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Sehr verehrte Willicher Unternehmerinnen, sehr geehrte Willicher Unternehmer, 

die Zeiten, in denen man sich mit einer schlichten Homepage in Sachen Marketing an der Spitze der technologischen Pyra-

mide wähnen und entspannt zurücklehnen durfte, sind lange durch: Die Website ist im Net immer noch Aushängeschild des 

Unternehmens (übrigens auch, wenn dieses Unternehmen „Stadt“ heißt…). Doch das allein reicht lange nicht mehr: Rolle und 

Bedeutung des Online-Marketings wachsen in einer nachgerade atemberaubenden Geschwindigkeit – was man übrigens nicht 

zuletzt daran sieht, wie sich unaufhaltsam Werbe-Etats, echtes Geld, in diesen Bereich verschieben.

80 Prozent der Konsumenten sind täglich im Netz unterwegs, mehr als ein Drittel shoppen fast ausschließlich online, fast 60 Prozent informieren 

sich im Net über ein Produkt vor einer Kaufentscheidung. Das kann man begeistert als Fortschritt feiern, als Untergang des (auch) merkantilen 

Abendlandes brandmarken oder für eine Welle halten, „die schon wieder vorbeigehen“ wird. Man kann es aber auch zunächst mal schlicht als empi-

risch gefestigte Tatsache zur Kenntnis nehmen – und sich und sein Business drauf einrichten.

Dann nämlich kommt man bei nüchterner Betrachtung am Thema „Online Marketing“ nicht vorbei. Beim Rennen um die besten Plätze im Ergebnis 

der Suchmaschinen, um das beste Ranking wird nicht nur mit harten Bandagen und nicht immer sauberen Mitteln gekämpft, sondern auch mit 

diversen „neuen“ Methoden: Suchmaschinenoptimierung oder -Marketing, Social Media, Content-Marketing, Conversion-Rate-Optimierung oder 

Affiliate-Marketing sind nur einige der Wege, auf denen heute Umsatz generiert, gefördert wird. Und „neu“ sind diese Methoden heute nicht lange: 

Rankings, Märkte und Methoden sind auch dank des rapide mobiler werdenden Internets in ebenso stetem wie rasantem Wandel. Was gestern noch 

hip war, ist heute schon bore. Eins bleibt aber klar: Wer mit seinem Produkt, seiner Dienstleistung mittels richtigen Keywords gut platziert ist, 

schneller und häufiger gefunden wird als der Mitbewerber, hat die Nase im Markt vorn. Und also mehr Umsatz.

Klingt simpel. Ist es aber nicht. Grund genug für das Redaktionsteam der  WIR , sich in dieser Ausgabe mit dem Themenblock „Social media, online-

marketing und Co.“ ausführlich zu beschäftigen und sich bei Willicher Unternehmern nach dem Stand der Dinge zu erkundigen: Wobei „Stand“ hier 

wohl das falsche Sprachbild ist. Der Versuch, hier am Ball zu bleiben, gleicht eher dem, ein galoppierendes Pferd zu beschlagen. 

Viel Spaß, Informationen und Anregungen beim Lesen! 

 

Bürgermeister Josef Heyes 

EDITORIAL
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Glasfaser 
kommt!
14. September 2017: 
Erfolgreicher Spatenstich in Willich

Wir realisieren den Glasfaserausbau in Ihrem Gewerbegebiet in Willich. 
Für schnelles Internet, für stabile Datenleitungen und für wirtschaftliche 
Kommunikation mit einem eigenen Glasfaseranschluss. 

Individuelle Beratung. 
Mehr Informationen.
Service-Nr. 0800 281 281 2
business@deutsche-glasfaser.de 
deutsche-glasfaser.de/business

Anrufen 
und Anschluss 

sichern!
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„Die Feuerwehr ist für Sie im Einsatz!“ Auf ihrer Homepage meldet die 

Feuerwehr Willich, wenn sie ausrücken muss. Ursachen sind zum Beispiel 

das Auslösen einer Brandmeldeanlage, Wohnungs- oder Containerbrän-

de und Verkehrsunfälle, oft auch Chemieunfälle in den Willicher Unter-

nehmen. Nachts, nach Feierabend und an den Wochenenden stehen in 

den fünf Willicher Löschzügen genügend Kameraden zur Verfügung, um 

in der gebotenen Zeit die benötigte Hilfe zu gewährleisten. Bei Einsät-

zen am Tag allerdings gibt es zunehmend Engpässe, die erforderliche 

Mannschaftstärke vorzuhalten.

Spezielle Ausrüstung für spezielle Anforderungen 
der Unternehmen
Was wiederum die Stadt Willich alarmiert. Deren Ziel ist es nämlich, die 

Leistungsfähigkeit der Freiwilligen Feuerwehr in Willich aufrecht zu erhal-

ten. Um weiterhin eine Ausnahmegenehmigung zu erhalten, investiert sie 

pro Jahr knapp 700.000 Euro aus dem städtischen Haushalt in die Aus-

stattung, in Fahrzeuge und Gerätschaften, Feuerwehrgerätehäuser und 

Fortbildungen. „Dies ist schon allein durch 

die Vielzahl der Unternehmen in Willich 

geschuldet, die zum Teil sehr spezielle 

Anforderungen an die Feuerwehr stellen“, 

sagt Martin Zinnel, Geschäftsbereichs-

leiter Einwohner und Ordnung der Stadt 

Willich. Ob bei Explosionen oder Verpuf-

fungen, dem Austreten gefährlicher Stoffe, 

Bränden in Firmen oder technischer Hilfe 

bei Betriebsunfällen: Der Feuerwehr stehen 

hochmoderne und mit neuester Technik ausgestattete Einsatzleitwagen, 

Gefahrgutfahrzeuge, technische Hilfsmittel und Chemikalienschutzanzüge 

zur Verfügung. Zinnel: „Das sind wichtige Investitionen, die wir im Sinne der 

kompetenten Hilfeleistung für unsere Unternehmen gerne tätigen.“ Wäre 

die Stadt allerdings gezwungen, eine hauptamtliche Wehr bereitstellen zu 

müssen, würde der städtische Haushalt um mindestens zwei Millionen Euro 

zusätzlich belastet – was daher unbedingt vermieden werden soll.

Brigitte Schwerdtfeger, die zuständige Beigeordnete der Stadt Willich, 

wirbt mit großem Stolz für „ihre“ ehrenamtliche Freiwillige Feuerwehr: 

„Der Begriff ‚Ehrenamtler‘ hat hier eine besondere Bedeutung: Diese 

rund 260 Aktiven erbringen im Einsatz, aber auch in unzähligen Stunden 

ihrer Freizeit, zum Beispiel bei Übungen und Fortbildungen, eine enorme 

Leistung und Bereitschaft zum Wohle von 

uns allen. Und auch die Jugendfeuerwehr 

ist gut aufgestellt. Was diese Männer und 

Frauen leisten, was sie oft auch psychisch 

zu verarbeiten haben, ist mit einem Ehren-

amt, wie wir es im herkömmlichen Sinne 

verstehen, eigentlich nicht zu vergleichen. 

Für eine funktionierende Feuerwehr ist es 

egal, ob die Einsätze von ehrenamtlichen 

oder hauptberuflichen Kräften wahrge-

nommen werden. Der Wissenstand und das Können muss bei allen Einsät-

zen gleich qualifiziert vorhanden sein.“ Trotz der erfreulich hohen Zahl der 

Feuerwehrleute stoße die personelle Kapazität bei Tages-Einsätzen immer 

häufiger an Grenzen: Viele Feuerwehrleute haben Beschäftigungsverhält-

nisse in anderen Städten. Oder sie in Willicher Firmen beschäftigt, arbeiten 

aber auswärts auf Baustellen. Sie alle stehen tagsüber nicht für Einsätze 

zur Verfügung.

Denn zwischen dem Notruf und dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte 

vor Ort dürfen maximal acht Minuten vergehen, wobei die Privatfahrzeuge 

der Feuerwehrkräfte, die schnellstens zum Gerätehaus wollen, im Stra-

ßenverkehr keine Sonderrechte genießen wie zum Beispiel Notarztwagen. 

Und – was dem Bürger normalerweise gar nicht bewusst ist: Bei einem 

Alarm muss gewährleistet sein, dass eine Vielzahl von Feuerwehrleuten 

angepiepst wird und zum Gerätehaus kommt – selbst wenn die meisten 

nicht gebraucht werden und an ihren Arbeitsplatz zurückkehren. „Beim 

Alarmcode ‚Wohnungsbrand‘ zum Beispiel werden insgesamt 16 Mann 

benötigt. Es muss aber sichergestellt werden, dass sechsmal so viele in-

formiert werden und auch kommen sollen – also 96 Feuerwehrleute. Als  

Berechnungsgrundlage ist nämlich anerkannt, dass bei der Alamierung 

von ehrenamtlichen Wehrleuten von 6 alamierten Feuerwehrleuten le-

diglich einer an der Einsatzstelle sicher verfügbar ist Das ist an manchen 

Tagen sehr schwierig“, sagt Thomas Metzer, Leiter der Willicher Feuerwehr. 

Zudem muss bereits bei den Einsatzplänen berücksichtigt werden, dass 

bei den Kameraden, die einsatzbereit sind, auch die Mischung stimmt, als 

eine Truppe zusammengestellt werden kann, die für alle erdenklichen Ein-

satzmöglichkeiten ausgebildet ist. Die Zahl der Alarmierungen ist in den 

vergangenen Jahren deutlich gestiegen, sagt Metzer: Rund 400 bis 500 

Einsätze hat die Feuerwehr pro Jahr, ungefähr die Hälfte davon bewältigt 

der Löschzug Willich, da auch die Gewerbegebiete zu seinem Einsatzradius 

gehören; hier macht der Anteil der Einsätze insgesamt 20 Prozent aus. 

Metzer: „Da kann jeder ausrechnen, wie viele Leute gebraucht werden.“

20 Prozent der Einsätze in den Gewerbegebieten
„Wir arbeiten eng mit der Feuerwehr zusammen, und versuchen auch als 

Stadt, alles zur Entlastung der Freiwilligen zu tun. Deshalb beschäftigen wir 

selbst natürlich Feuerwehrleute in der Verwaltung und haben seit Anfang 

des Jahres vier hauptamtliche Gerätewarte“, sagt Martin Zinnel. Trotzdem 

sei man auf die Unterstützung der Willicher Unternehmen angewiesen, 

Feuerwehrleute einzustellen beziehungsweise im Bedarfsfall auch zu8m 

Einsatz fahren zu lassen. Metzer: „Vom Gesetz her hat ein Feuerwehrmann 

den Anspruch, seinen Arbeitsplatz für einen Einsatz zu verlassen, was in 

der Regel eine bis zwei Stunden dauert. Aber nicht jeder Chef erlaubt das 

auch.“

Kollege Feuerwehrmann: hoher Mehrwert für die Firmen
Daher richtet Brigitte Schwerdtfeger ihren Appell an die Willicher Unter-

nehmen, Feuerwehrleute einzustellen oder bereits beschäftigten Mitarbei-

tern das Engagement in der Feuerwehr ans Herz zu legen – auch Frauen: 

„Feuerwehrleute als Mitarbeiter zu haben, bedeutet einen hohen Mehrwert 

für eine Firma. Egal, welche Tätigkeit sie im Unternehmen ausüben: Es 

handelt sich immer um engagierte, umsichtige, belastbare Kollegen, die 

meistens handwerklich begabt sind und über eine hohe Sozialkompetenz 

verfügen.“ Für die Feuerwehrleute selbst hat die Stadt motivationsför-

dernde Maßnahmen geschaffen, die auch Freizeit und Familie einbinden.

Übrigens: Unternehmer, die sich näher über die Aufgaben der Freiwilligen 

Feuerwehr Willich informieren oder gerne einmal ein Feuerwehrgeräteh-

aus besuchen möchte, können sich an Martin Zinnel (martin.zinnel@stadt-

willich.de) oder Thomas Metzer (thomas.metzer@feuerwehr-willich.de) 

wenden.

Foto: Henrik Heutgens

Freiwillige Feuerwehr: Stadt Willich hat Sorge um die Tagverfügbarkeit

... und das sagen die Aktiven:
Marc Krahnen, Hauptbrandmeister, GaLaBau Krahnen

Weder ich noch einer meiner 
Mitarbeiter, der ebenfalls in der 
Feuerwehr ist, können tagsüber 
zu Einsätzen fahren, da fast alle 
unserer Baustellen in anderen 
Städten sind. Nach Feierabend bilde 
ich aber Feuerwehrleute in Willich, 
St. Tönis und Kempen aus und leite 
Übungsabende.
„Ein Feuerwehrmann ist ein absolu-
tes Plus für einen Handwerksbetrieb, 

auch wenn er während der Arbeitszeit mal zum Einsatz muss!“

Bernt Lücke, Elektro Lücke GmbH
Wir beschäftigen seit fast 40 Jahren 
Feuerwehrleute, zurzeit sind es 
drei: ein Meister, ein Geselle und ein 
Azubi. Die Drei entscheiden selbst, 
ob sie zum Einsatz fahren, das hängt 
manchmal vom Alarmcode ab. Aber 
wenn sie fahren, lassen sie alles ste-
hen und liegen. Das kommt vielleicht 
zwei- oder dreimal im Monat vor. Die 
Kunden haben in der Regel Verständ-
nis dafür; wenn nicht, springe ich im 

Zweifelsfall selbst ein und werbe um Verständnis und für die 
gute Sache.

„Jeder will doch, dass ihm im Brand- oder Unglücksfall schnell 
geholfen wird, da ist es dann doch nur konsequent, dass man 
als Unternehmen die Freiwillige Feuerwehr unterstützt, wo 
man kann. Für dieses besondere ehrenamtliche Engagement 
ist Elektro Lücke übrigens 2009 vom Innenministerium ausge-
zeichnet worden.“

Marc Heuser, Unterbrandmeister, 
Heuser & Wankum Elektrotechnik GmbH
Wenn er in der Nähe ist, fährt unser 
Azubi Christian Z. immer zum Feu-
erwehrgerätehaus, wenn der Alarm 
geht. Ich selber wäge jedes Mal 
ab, ob ich meine aktuelle Baustelle 
ruhigen Gewissens verlassen kann 
– ich kann den Kunden schließlich 
nicht „ohne Strom“ und unvermittelt 
zurücklassen. Außerdem fordert 
das eigene Unternehmen mich 14-16 
Stunden am Tag und dann sind da 
noch zwei Kinder und meine Frau, die an allererster Stelle ste-
hen, da muss man auch mit den eigenen Kräften haushalten. 
Bei Wohnungsbränden oder Verkehrsunfällen fahre aber auch 
ich in der Regel sofort los. Nur wenige Kunden zeigen kein 
Verständnis, wenn man deshalb die Baustelle verlässt oder 
einen Termin verschiebt – darauf kann ich in diesen Fällen 
aber ehrlich gesagt dann keine Rücksicht nehmen.
„Es ist ein tolles Gefühl, das man nach einem erfolgreichen 
Einsatz hat, wenn man Leben gerettet und Menschen geholfen 
hat.“

Appell an die Unternehmer: 
Bitte Feuerwehrleute einstellen!

Stadt Willich hat Sorge um die Tagverfügbarkeit

Foto: LWS/WIR

Foto: Privat

Foto: LWS/WIR

Foto: plu/Stadt Willich

Foto: plu/Stadt Willich
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Hundert Jahre alt wurde die „Halle 4“ im Gewerbepark Becker. 1917 

wurde sie eingeweiht – ein imposanter, 9372 Quadratmeter großer 

Backsteinbau, fraglos ein Kernstück des Stahlwerks 

Becker, das übrigens noch gut zehn Jahre älter ist. 

Und der 100. Geburtstag des Baus, der ursprünglich 

ein Draht- und Feinwalzwerk beheimatete, wurde ge-

bührend gefeiert.

Zunächst bat die Mieterfirma ProPipe am Abend vor 

der Feier für alle Bürger geladene Gäste zur Vorfei-

er in die Halle 4, die imposante 122 Meter lang und 

66 Meter breit ist. Versorgt wurden die Gäste von 

Feldküche und Kuchenbuffet, für die Unterhaltung 

sorgten ein Rohrwandschießen, eine Tombola und 

die Live-Performance des Düsseldorfer Künstlers 

Winfried Lucassen, der vor den Augen der Anwe-

senden ein Dekalkomanie-Werk schuf – die bisher größte mit Metallplat-

ten. Eine Slide-Show an der Hallenwand zeigte Bilder aus der Geschich-

te der Halle. Bürgermeister Josef Heyes erinnerte an die Anfänge des 

Stahlwerks: „Die Altgemeinde Willich hat zweimal Glück gehabt: einmal 

durch die Entscheidung des damaligen Kommerzienrates Becker, hier 

ein Stahlwerk zu gründen; und zum zweiten durch 

die Entscheidung der ProPipe-Geschäftsführer Dirk 

Graumann und Bernd Hollaender, sich für diese Halle 

zu interessieren.“

Einen Tag waren alle Bürger von der Willicher Grund-

stücksgesellschaft eingeladen, unter anderem den 

kostenlosen historischen Jahrmarkt „100 Jahre 

Halle 4“ zu besuchen. Der lockte unter anderem 

mit einer Hochrad-Fahrschule, einem Nostalgie-

Spielplatz, einem Historischen Dampf-Karussell, 

Kinderschminken und Dortmunder Puppentheater. 

Schlossermeister Klaus Caris & Team entführten ins 

„Schmiede-Handwerk damals und heute“, und an 

der „Starker-Mann“-Foto-Wand warteten historische 

Figuren. Eine Foto-Ausstellung zur Geschichte des Stahlwerks Becker 

hatte Stadtarchivar Udo Holzenthal im benachbarten Gründerzentrum 

zusammengestellt. Und ProPipe ermöglichte in regelmäßigen Abstän-

den Führungen durch die Halle. Dazu gab es einen Schwenkgrill, eine 

Crêperie und einen Getränkestand, und auch die Plakate im Außengelän-

de lohnten mehr als einen Blick: Festspiel-Ausstatterin Silke von Patay 

war für die „historische“ Gestaltung der Bilder zuständig.

Fotos: LWS/WIR

Stadt Willich hat Sorge um die Tagverfügbarkeit

Appell an die Unternehmer: Bitte Feuerwehrleute einstellen!

Andreas Dohmgans, Brandmeister, 
Steuerberatung Dohmgans

Seit 1999 bin ich in der Freiweilligen 
Feuerwehr Willich aktiv, allerdings 
habe ich zehn Jahre in Reckling-
hausen gelebt und habe bei der 
dortigen Feuerwehr mitgemacht. Ich 
fahre eigentlich immer, wenn der 
Piepser geht, auch tagsüber, da ich 
in der Regel im Büro bin und in den 
allermeisten Fällen eine Steuerer-
klärung auch eine Stunde oder zwei 
warten kann. Denn länger dauern die 

Einsätze im Schnitt nicht, und da ist schon die Zeit eingerich-
tet, die ich brauche, um mich wieder „bürofein“ zu machen 
– nach dem Tragen von Atemschutzgerät zum Beispiel ist man 
ein bisschen zerzaust.
„Ich bin froh, dass ich meinen Dienst in der Freiwilligen 
Feuerwehr so gut mit meinem Beruf vereinbaren kann. Es ist 
ein wichtiger Dienst für uns alle, und ich bin Feuerwehrmann 
mit Leib und Seele.“

Uwe Forgber, Unterbrandmeister, Metzgerei Forgber
Seit 1982 bin ich Feuerwehrmann 
sozusagen im Zweitberuf und bin 
bis vor ein paar Jahren auch ab dem 
frühen Nachmittag mit rausgefahren, 
wenn die Tagesproduktion abge-
schlossen war. Seit ein paar Jahren 
schaffe ich das nicht mehr, da wir 
keinen Azubi oder Gesellen finden, 
der meine Arbeit im Einsatzfall über-
nehmen könnte. An den Übungen 
nehme ich selbstverständlich teil 

und engagiere mich im Hintergrund für die Kameradschaft.
„Wenn in Willich eine ganz schlimme Katastrophe passieren 
würde, würde ich keine Sekunde zögern, alles stehen und 
liegen lassen und sofort zur Verfügung stehen.“

Norbert Silkens, Unterbrandmeister, 
L &_P Elektroautomatisations GmbH

Ich gehöre zum Löschzug Schiefbahn 
und bin früher auch tagsüber zu 
Einsätzen gefahren. Seit zehn Jahren 
bin ich Mit-Geschäftsführer einer 
Firma, die ihren Sitz in Münchheide 
hat – der Weg zum Gerätehaus 
Schiefbahn  nach einem Alarm wäre 
für mich zu weit.
„Meine beruflichen Anforderungen 
würden mir zurzeit gar nicht erlau-
ben, zu einem Einsatz zu fahren.“

Michael Knauf, Stadtbrandinspektor, und Thomas Knauf, 
Oberbrandmeister, Knauf/Knauf GbR Aral Tankstelle

Je nachdem, welches Alarmstichwort gemeldet wird, fahren 
wir zum Feuerwehrgerätehaus, da es nur ein paar Meter von 
unserer Tankstelle entfernt liegt und wir Mitarbeiter haben, 
die den Betrieb in unserer Abwesenheit weiterführen können. 
Es gibt für uns bei jedem Alarm kurz die Überlegung, ob wir 
zum Einsatz fahren, da jeder Einsatz aus kaufmännischer 
Sicht Umsatzeinbußen bedeutet. Da muss man überlegen, ob 
man zur Beseitigung einer Ölspur oder für – salopp formuliert 
– „Katze im Baum“ den Betrieb verlässt. Wenn wir aufgrund 
des Alarm-Stichwortes aber beide zum Feuerwehgerätehaus 
fahren, machen wir auch beide den Einsatz mit, auch bei 
Firmen in den Willicher und Schiefbahner Gewerbegebieten. 
Mit Einsätzen, Lehrgängen und anderen Aufgaben für die 
Freiwillige Feuerwehr kommen wir um Jahr auf 500 bis 600 
Stunden.
„Es wäre schön, wenn die Willicher Firmen für die Freiwillige 
Feuerwehr sensibilisiert würden und Feuerwehrleute beschäf-
tigen, die tagsüber für Einsätze zur Verfügung stehen. Mit 
einem Bewerber, der bei der Feuerwehr ist, bekommt jeder 
Betrieb garantiert einen guten Mann.“

Foto: LWS/WIR Foto: LWS/WIR

Foto: LWS/WIR

Foto: LWS/WIR

Feier mit Kunst-Performance und Rohrwandschießen
Halle 4 im Stahlwerk steht 100 Jahre / Mieter ProPipe öffnete die Tore
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Neues aus der Wirtschaft Neues aus der Wirtschaft
lichkeit. Was einem ungestörten Theatergenuss sehr entgegen kommen 

kann, was schon Dichterfürst Goethe wusste: „Das Bedeutende will je-

dermann, nur soll es nicht unbequem sein.“ Worüber sich dann auch bei 

der Übergabe der Kissen (von links) Andrea Steffen und Mario Sagner 

(Stadtwerke), Doris Thiel und Astrid Kottal (Festspielverein) sowie 

Schauspielerin und Regieassistentin Christine Csar freuten. 

 Praxis-Taxi bringt Patienten zum Zahnarzt
Die Zahnärzte Will-Ich an der 

Hochstraße in Schiefbahn 

bieten ihren Patienten ab sofort 

einen Fahrservice an. Nach Ab-

sprache holt das Praxis-Taxi die 

Patienten kostenlos von zuhause 

ab oder bringt sie nach der Be-

handlung nach Hause. In erster 

Linie richtet sich das Angebot an 

Menschen, die unsicher zu Fuß sind oder eine Begleitperson benötigen. 

Aber auch nach längeren Eingriffen steht es auf Wunsch zur Verfügung. 

www.zahnärztewillich.de

 Stern von Willich unterstützt die Willicher Tafel
Mercedes-Benz 

und Der Stern von 

Willich unterstüt-

zen die Willicher 

Tafel – und weil 

jede soziale Bewe-

gung auch einen 

M o t o r b r a u c h t , 

sorgt jetzt ein 

Mercedes-Benz 

Sprinter Kühlfahrzug bei der Willicher Tafel wieder für mehr Mobilität; das 

alte Fahrzeug war entwendet worden. Das Fahrzeug wurde in Willich im 

Beisein von Sabine Neumann, 1. Vorsitzende der Tafel, Klaus Dieter Zober, 2. 

 Volksbank-Spende an Eva-Lorenz-Umweltstation 
Einmal mehr fördert die Volksbank Mönchengladbach mit einer Spende die 

Arbeit der Eva-Lorenz Umweltstation (ELU): Die 1250 Euro fließen unter 

anderem in technische Hilfsmittel, werden zum Beispiel in einen Laptop ge-

steckt; aber auch neue Maschinen und Geräte für die Pflege des Gartens, des 

Waldlehrpfades und der Schmetterlingsinsel werden benötigt, so Udo Hormes 

vom Geschäftsbereich Stadtplanung: „Der Nabu und die Stadt Willich möchten 

auch weiterhin Blühstreifen, Bienenweiden und alles mögliche Blühende für 

nektarsuchende Insekten fördern.“ Auf unserem Bild von links bei der Spen-

denübergabe Bürgermeister Josef Heyes, Udo Hormes, Monika Wagner (ELU), 

Charly Hübner, Technische Beigeordnete Martina Stall, Voba-Vorstandsmit-

glied Otmar Tibes und Jack Sandrock vom Willicher Naturschutzbund (Nabu). 

www.voba-mg.de

 Stadtwerke sorgen mit Spende für mehr Bequemlichkeit
1000 Sitzkissen 

für gut 2000 Euro 

haben die Willicher 

Stadtwerke den 

Festspielen spen-

diert – wobei die 

Spende eigentlich 

eher sehr direkt 

den Gästen der Festspiele zugutekommt, denn die Besucher haben seit 

der letzten Spielzeit beim Festspiel-Genuss mehr Komfort und Bequem-

Foto: Pressestelle Stadt Willich

Vorsitzender (rechts), und Thomas Schmid, Geschäftsleitung Xaver Schmid 

GmbH, übergeben. www.der-stern-von-willich.de

 Sieben neue Azubis starten bei Meyer logistics
Ira Meyer und Michael Meyer-Lingen, zwei der drei Geschäftsführer von 

Meyer logistics in Schiefbahn, konnten mit Personalleiterin Karin Weege 

und Ausbilderin Lisa Nysen sieben neue Auszubildende begrüßen. Zwei 

junge Männer starten in die Ausbildung zu „Kaufleuten für Spedition und 

Logistikdienstleistungen 

(IHK)“, zwei beginnen die 

dreijährige Ausbildung 

zu „Berufskraftfahrern 

(IHK)“ und drei junge 

Männer die zweijährige 

Ausbildung zu „Fach-

lageristen (IHK)“. Für 

Berufskraftfahrer gibt 

es zusätzlich zum Berufsschul-Unterricht auch Unterricht beim Meyer-

Kooperationspartner KAS (Kraftfahrer Ausbildungsstätte), die eigene 

Schulungsräume im Gebäude der Spedition hat.www.meyer-logistics.de

 Michael Schanze beim „Donner-Talk“ in Lepsys Fischrestaurant
Mit launigen Anek-

doten aus seinem 

Berufs- und Privat-

leben unterhielt 

Michael Schanze 

die Gäste beim 

„Donner-Talk“ in 

Lepsy‘s Fischre-

staurant. Der 

Schauspieler, der im Sommer als Dorfrichter Adam im „Zerbrochnen 

Krug“ bei den Festspielen Schloss Neersen gastierte, hatte bei seinem 

ersten Engagement in Neersen vor zwei Jahren Freundschaft mit dem 

Ehepaar Martina und Hans-Peter Lepsy geschlossen und damals bereits 

seine Teilnahme an dem Abend zugesagt. Neben den unterhaltsamen Le-

benserinnerungen genossen die Gäste ein exklusives Fünf-Gang-Menu 

mit Fisch- und Fleischspezialitäten. Unser Foto zeigt (von rechts) Michael 

Schanze, Moderator Roland Donner, Hans-Peter Lepsy und Festspiel-

Intendant Jan Bodinus. www.lepsys.de

 Führungen durch neue Büroräume: Open House bei CGW
Nur sechs Wochen 

nach ihrem Einzug in 

die neuen Räumlich-

keiten an der Karl-

Arnold-Straße 8 in 

Münchheide IV lud die 

Agentur für Unterneh-

menskommunikation 

CGW Kunden und neue Nachbarn zum Open House ein. Zahlreiche Gäste nahmen 

die Gelegenheit wahr und ließen sich von den Geschäftsführerinnen Christina 

Guth und ihren Töchtern Anna-Maria und Kristiane sowie von den Mitarbeitern 

die neuen Büroräume zeigen. Bei Drinks, Snacks und Paules Bratwurst gab es an-

schließend noch Gelegenheit zu engagierten Gesprächen. Die CGW ist seit über 30 

Jahren Full-ServicePartner in allen Fragen der Unternehmenskommunikation und 

betreut schwerpunktmäßig mittelständische Unternehmen, vom Start-Up bis zum 

Etablierten, vom Händler bis zum Produzenten. Werbetechnisch deckt die CGW 

alle Bereiche ab: von Printprodukten über Web-Contents, Videoproduktionen und 

Media-Beratung. Auch die Planung und Organisation von Firmen-Events gehört 

zum Leistungsspektrum der Agentur. www.c-g-w.net

 ERGO-Kundenevent bei den Schlossfestspielen
35 Kunden der ERGO-Bürogemeinschaft Schmitz & Partner genossen – wie 

schon in den Vorjahren – einen Theaterabend bei den Schlossfestspielen 

Neersen. Auf Einladung von Sabine und Hans-Jörg Schmitz und Agen-

turpartner Wolfgang Mertens sahen die Kunden der Agentur mit großen 

Erwartungen „Honig im Kopf“. Die Schauspieler begeisterten das Publikum. 

Vor der Aufführung besuchte Festspiel-Intendant Jan Bodinus die Gäste der 

Agentur persönlich im kleinen Innenhof am Schloss, wo zur Einstimmung auf 

Foto: Lepsy‘s

Foto: Stadt Willich

Schmelzerstr. 25 · 47877 Willich  Tel. (0 21 54) 890 34 42 · www.ledgmbh.com

· Lichtplanung

· Akzentbeleuchtung

· Leuchtdecken

· Lichteffekte

· Solarenergie

· Lichtwerbeanlagen

· Leuchtdesign

· innovative Steuerungskonzepte

· effiziente Leuchten

· fachgerechte Montage

Foto: CGW

Foto: Privat Foto: Meyer logistics

Foto: Privat
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den Abend ein kleiner Empfang stattfand. Schon seit Jahren unterstützt das 

Ehepaar Schmitz die Schlossfestspiele, ihre Agentur ist offizieller Sponsor. 

Und in jedem Jahr bereiten die Versicherungsexperten ihren Kunden ein 

tolles Erlebnis am Neersener Schloss inklusive Fingerfood und Sektempfang.  

www.schmitz-ergo.de

 Fünf neue Auszubildende bei Mercedes
Auch bei der Xaver Schmid GmbH haben am 1. August wieder fünf neue 

Auszubildende an-

gefangen: (von links) 

Thomas Schmid 

(Geschäftsleitung), 

Tatjana Chulina, 

Kai Kleba, Kiyoshi 

Rosskamp, Benedict 

Ruckes und Tim 

Nellen, Gabriele Kuller (Ausbildungsleitung kaufmännisch), Andre Löcher 

(Ausbildungsleitung gewerblich). www.der-stern-von-willich.de

 L.E.D. GmbH entwickelt Leuchten für führendes Forschungsinstitut
Die L.E.D. GmbH hat für das Fraunhofer Institut in der eigenen Manufaktur ein 

Leuchtenmodell konstruiert und entwickelt. Mit Hilfe dieser Leuchten soll die 

Auswirkung von Licht und hier insbesondere von bestimmten Lichtwellenlängen 

im blauen Spektrum auf die Physis des arbeitenden Menschen erforscht werden. 

Das Unternehmen setzt dabei auf ein Leuchtensystem, welches aus sechs ver-

schiedenen LED-Typen über eine Mikroprozessorsteuerung immer eine technisch 

korrekte Beleuchtung in ausreichender Lichtstärke und mit ausreichender Farb-

wiedergabe sicherstellt. Zusätzlich können bestimmte Lichtwellenlängen zuge-

mischt werden, bei denen ein besonderer Einfluss auf die Physis des Menschen 

beobachtet wurde. Es handelt sich hier um ein Forschungsfeld, in welchem bisher 

kaum gesicherte Erkenntnisse vorliegen. www.ledgmbh.com

 Versicherungsmaklerbüro Küppers jetzt mit Vater und Sohn
Er hat die Ausbildung zum Kaufmann für 

Versicherung und Finanzen mit Schwer-

punkt Versicherungen schon bei seinem 

Vater gemacht, jetzt ist er ganz in das 

unabhängige und freie Maklerunter-

nehmen eingestiegen: Peter und Julian 

Küppers haben jetzt die Küppers Versi-

cherungsmakler GmbH am Anrather Kirchplatz gegründet. Der 56-jährige 

Peter Küppers, der seit knapp 30 Jahren in der Branche tätig ist, baut 

den 22-Jährigen als seinen Nachfolger auf und möchte den Fortbestand 

seines Lebenswerkes für die nächsten Jahrzehnte auch im Interesse der 

Mandanten sichern: „Bei unserer Tätigkeit als Makler ist und bleibt die 

individuelle Beratung der Schwerpunkt unserer Arbeit. Diese Unterneh-

mensphilosophie wird von meinem Sohn hundertprozentig weitergeführt.“  

www.versicherungen-kueppers.de

 Stadtwerke Willich begrüßen ihre neuen Azubis
Auch in diesem Jahr ermöglicht die 

Stadtwerke Willich GmbH jungen 

Menschen den Start ins Berufsleben. 

Celina Strompen und Tim Kivelip 

sind seit dem 1. August auf dem 

Weg zur Kauffrau beziehungswesei 

Kaufmann für Büromanagement. 

Zum gleichen Zeitpunkt haben 

Felix Wiese seine Ausbildung zum Elektroniker und Ricco Stefanski zum 

Anlagenmechaniker bei den stw begonnen. Der erste Tag startete für die 

Foto: Stern von Willich

Auszubildenden mit einem Rundgang durch das gesamte Unternehmen 

und einer kurzen Vorstellung der einzelnen Abteilungen. Anschließend 

folgte ein theoretischer Teil mit Informationen zu den Produkten Strom, 

Gas, Wasser sowie dem Thema Energiewende. Außerdem gab es Infos zu 

Arbeitszeiten und zum Zeiterfassungssystem, zu Vergünstigungen für 

Stadtwerke-Mitarbeiter und zum Arbeitsvertrag. Seit 1979 bilden die Stadt-

werke aus und haben damit schon vielen Schulabgängern eine berufliche 

Perspektive geboten. Die Ausbildung von qualifizierten Nachwuchskräften 

nimmt einen hohen Stellenwert ein. „Als kommunales Unternehmen über-

nehmen wir Verantwortung für die Region – und dazu gehört auch, dass wir 

junge Menschen fit für den Arbeitsmarkt machen“, erläutert Geschäftsfüh-

rer Albert Lopez. Das Foto zeigt (von links) Felix Wiese, Tim Kivelip, Celina 

Strompen und Ricco Stefanski. www.stadtwerke-willich.de

 Hilfen für das Auslandsgeschäft
Die Perspektiven für Unternehmen im internationalen Geschäft, ins-

besondere in Nordamerika, der Eurozone und China, entwickeln sich 

derzeit positiv. Ausnahmen sind Südamerika und Ost-/Südosteuropa. 

Die Unternehmen sind mit Blick auf die türkische Wirtschaft und den 

Brexit skeptisch. Krisen und Konflikte, zunehmender Protektionismus und 

handelsfeindliche Äußerungen der US-Regierung sorgen für zusätzliche 

Verunsicherung. Um Orientierung und Hilfestellungen zu geben, bietet der 

Geschäftsbereich International der IHK Mittlerer Niederrhein im zweiten 

Halbjahr 2017 zahlreiche Veranstaltungen an. Welche strategischen Fragen 

zum internationalen Geschäft bewegen Unternehmen am Mittleren Nie-

derrhein? Welche Chancen bieten die Märkte in Nord- und Westafrika? 

Was kann man von hiesigen Unternehmen für die Zollabwicklung lernen? 

Welche Besonderheiten ergeben sich im grenzüberschreitenden Geschäft 

mit den Niederlanden? 

Lohnt sich ein genauer Blick auf die Märkte Frankreich und Thailand? 

Und: Welche Neuerungen ergeben sich zum Jahreswechsel im Außen-

wirtschafts- und Zollrecht? Diese und viele weitere Fragen beantworten 

die IHK-Experten im zweiten Halbjahr. Einige Highlights des Programms: 

Unternehmensbesuche – Zollabwicklung im Profil (26. Oktober); Erfolg-

reich Geschäfte machen in Frankreich (10. Oktober); Webinare zu Ghana 

und Nigeria (17. und 19. Oktober); Strategieforum Außenwirtschaft: Welt-

wirtschaft im Wandel - Ist der deutsche Exporterfolg in Gefahr? (25. 

Oktober); Neues im Zoll- und Außenwirtschaftsrecht (13.12). Im Internet 

ist das komplette Veranstaltungsprogramm als PDF-Download unter www.

ihk-krefeld.de/13655 zu finden.

 Deutsch-Niederländisches Wirtschaftsforum
Unter dem Titel „Grenzenlose Geschäfte“ lädt die IHK gemeinsam mit 

Partnern für den 8. November zum Deutsch-Niederländischen Wirt-

schaftsforum im Borussia-Park in Mönchengladbach von 13 bis zirka 

19.30 Uhr ein. Die Niederlande belegen als Markt für deutsche Produkte 

hinter Frankreich, den USA und Großbritannien Platz vier. „Anders als 

bei unseren regionalen Veranstaltungen wie zum Beispiel dem Open 

Coffee Niederrhein und den monatlichen Deutsch-Niederländischen 

Beratertagen handelt es sich beim Wirtschaftsforum um eine breiter 

angelegte Netzwerkplattform“, erklärt Wolfram Lasseur, Referent des 

IHK-Geschäftsbereichs International. Außerdem werden vier Workshops 

angeboten: „Wie sollten Web-Seiten und Social Media gestaltet sein?“, 

Foto:  Küppers

Foto: STW

Foto: Ergo FSN
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„Business Development in einer digitalisierten Welt“, „Markteinstieg in 

Deutschland“ und „Fördermöglichkeiten für deutsche Unternehmen in der 

Provinz Limburg“ lauten die Themen. Darüber hinaus geben Experten bei 

Round-Table-Gesprächen Tipps, die für Geschäfte zwischen deutschen 

und niederländischen Unternehmen hilfreich sein können. Mehr als 60 

Unternehmen, die in beiden Ländern tätig sind, werden sich auf einem so-

genannten Marktplatz präsentieren. Zusätzlich haben sie die Möglichkeit, 

sich, ihre Ideen, Produkte und Dienstleistungen bei einem dreiminütigen 

Pitch vorzustellen. Bei einem Matching können Unternehmen geeignete 

Geschäftspartner finden. Dafür können sie auf einem Portal kostenlos 

ein Profil veröffentlichen. Neben der IHK laden ein: die IHK Aachen, die 

Niederrheinische IHK Duisburg – Wesel – Kleve zu Duisburg, die Kamer 

van Koophandel Nederland, die Standort Niederrhein GmbH, die NRW.In-

ternational GmbH und die Vertretungen des Königreichs der Niederlande. 

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es im In-

ternet unter www.mittlerer-niederrhein.ihk.de/7638 und www.b2match.

eu/german-dutch-trade-day-2017

 Open Day bei  LACROIX Electronics GmbH Willich
Das Team der LACROIX Electronics GmbH 

freut sich auf seinen Open Day: Am Mittwoch, 

18. Oktober, bietet das EMS-Unternehmen in 

der niederrheinischen Produktionsstätte an 

der Hanns-Martin-Schleyer-Straße 12-14 in 

Münchheide von 9 bis 16 Uhr langjährigen 

Partnern und potenziellen Neukunden einen 

Blick hinter die Kulissen und stellt seine Kom-

petenz und Leistungsfähigkeit zu den Themen 

Innovation, Technologie und Partnerschaft 

vor und präsentiert ein interessantes Pro-

gramm in einem individuellen Rahmen. „Wir bieten unseren Besuchern 

einen abwechslungsreichen Tag mit insgesamt vier Workshop-Sessions, 

auf denen sie Einblicke in unser Electronics Design & Manufacturing er-

halten. Themen der Workshops sind: „Von der optischen Inspektion bis zum 

automatisierten Test“ - „Design for eXcellence“ - „Supply Chain – Lifecycle 

Management“ und „Schutz von elektronischen Baugruppen vor Umwelt-

einflüssen“, lädt LACROIX-Geschäftsführer Frank Weiss (Foto) die Gäste 

ein. Auf der anschließenden Micromesse stellt das Unternehmen seine 

Partnernetzwerk vor: An zwei Ständen werden gemeinsam mit Partnern 

Produktbeispiele und Dienstleistungen sowie technologische Neuheiten 

und Trends präsentiert. Dabei stehen Experten der Firmen Würth Elektro-

nik, Sigfox, MicroEJ, Witekio und ST Microelectronics für Fragen zur Ver-

fügung. „Darüber hinaus freuen wir uns, einen der bekanntesten Sprecher 

und Experten für Industrie 4.0, Diplom-Ingenieur Johann Hofmann, mit 

einem Praxisbericht über die Digitale Fertigung bei uns zu begrüßen“, 

berichtet Frank Weiss (Foto). Im Rahmen ihrer globalen Strategie bringt 

LACROIX Electronics führende Experten verschiedener Fachbereiche 

zusammen, die gemeinsam innovative, individuelle Lösungen für den 

Endkunden erarbeiten, bei gleichzeitiger Optimierung der Wettbewerbs-

fähigkeit sowie des „Time-to-Market“. Dieses Partnerschaftsprogramm 

ermöglicht darüber hinaus die Bündelung technischer Kompetenzen und 

bietet Komplettlösungen für die Elektronik. www.lacroix-electronics.de 

und www.lacroix-group.com.

 Mittagspause mit Breitband-Info
Zu einer etwas anderen Mittagspause hatte die IHK Mittlerer Niederrhein 

die Unternehmer der Region Mitte September eingeladen: In zwangloser 

Atmosphäre gab es in der Mittagspause Informationen darüber, wie die 

Digitalisierung viele Produktions- und Geschäftsprozesse verändern. Au-

ßerdem wurden Experten-Kontakte vermittelt. „Digitale Zukunft am Nie-

derrhein“ lautete der Titel der Veranstaltung im Gründerzentrum Willich 

im Stahlwerk Becker.  Mit dabei: der Breitband-Bus des Breitbandbüros 

des Bundes (BBB). Mit der Informationskampagne „Breitband@Mittel-

stand“ will das BBB Unternehmern den Nutzen der Gigabit-Infrastruktur 

verdeutlichen. Nach der Begrüßung durch IHK-Hauptgeschäftsführer 

Jürgen Steinmetz gab es zunächst zwei kurze Vorträge der BBB-Experten: 

„Breitband in Unternehmen – Möglichkeiten der Digitalisierung in unter-

schiedlichen Branchen und Firmentypen“ sowie „Breitbandausbau in der 

Region & Fördermöglichkeiten für Unternehmen“. Im Anschluss hatten 

die Teilnehmer die Möglichkeit, mit den Breitbandkoordinatoren aus der 

Region zu diskutieren und sich auszutauschen. Unternehmen können mit 

Hilfe des Bandbreitenrechners des BBB bereits im Vorfeld ihren Breitband-

bedarf prüfen und so gut vorbereitet in das Gespräch mit den Breitband-

koordinatoren gehen. Die Kampagne „Breitband@Mittelstand“ ist eine 

Initiative des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur 

und des Deutschen Industrie- und Handelskammertags. Der Bandbreiten-

rechner ist im Internet zu finden unter:

www.breitbandbuero.de/service/bandbreitenrechner

Vollg(l)as! 
 

Jetzt kommt Glasfaser-GeschwindiGkeit  
bis in ihren Gewerbebetrieb

Gigabit-Glasfaser-Anschluss für Geschäftsgebäude ab November 
2017! Jetzt Angebot sichern: ftth.gewerbegebiete@telekom.de 
(Betreff: #Willich) oder 0211 4407 1859 
Digitalisierung. Einfach. Machen.

TGK_PJ_Glasfaser_Willich_Launch_Anzeige_A4_01.indd   1 12.09.17   11:42
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 Praxis für Orthopädie, Unfallchirurgie sowie Versorgung bei 

Arbeitsunfällen
Für Patienten mit schmerzhaften Gelenk-, 

Sehnen- und Muskelerkrankungen im Bereich 

des gesamten Bewegungsapparates gibt es 

einen neuen Ansprechpartner: Im Unterbruch 

12 in Schiefbahn hat die Orthopädisch-Un-

fallchirurgische Praxis Schiefbahn (OUP-S) 

von Dr. Guido Mayer eröffnet, in der auch 

Arbeits-, Schul- und Wegeunfälle behandelt 

werden, da die Praxis von den Berufsgenossenschaften zur durch-

gangsärztlichen Versorgung zugelassen ist. Zu den Therapieleistungen 

gehören außerdem Akupunktur, Infusionen, Injektionen, Chirotherapie, 

die Behandlung mit der Fokussierten Stoßwelle sowie Eigenblutbehand-

lungen. Zudem verfügt Dr. Mayer über eine langjährige Erfahrung in der 

gesamten Fuß- und Sprunggelenkschirurgie, in der arthroskopischen und 

offenen chirurgischen Therapie von Hüft-, Knie- und Schultergelenken 

sowie in der Implantation von künstlichen Hüft- und Kniegelenken. Vor 

seiner Praxiseröffnung war Dr. Mayer als leitender Oberarzt im Florence 

Nightingale-Krankenhaus Düsseldorf tätig und Hauptoperateur des 

Endoprothetikzentrums (EPZ) sowie dessen Zentrumskoordinator. Für 

seine Praxispatienten wird der in Schiefbahn aufgewachsene Orthopäde 

und Unfallchirurg die operativen Behandlungen künftig als Kooperations-

arzt eines Krankenhauses fortführen. www.oup-s.de

 Fleck & weg: Gebäudereinigung in Münchheide
Am Siemensring 112 in Münchheide hat Arkin Yilmaz seine Gebäude-

reinigung „Fleck & weg“ gegründet. Der 34-

Jährige ist spezialisiert auf die Reinigung und 

zertifiziert für die Desinfektion von Arztpra-

xen und OP-Räumen. Zu seinem weiteren 

Leistungsspektrum gehören die Reinigung 

von Fenstern und Wintergärten, Gebäuden, 

Büros und Treppenhäusern, Baureinigung, 

Wohnungsreinigung sowie Grünanlagenpfle-

ge und Hausmeisterservice. www.fleckund-

weg.de

 Start up-Unternehmen „UJUI“ geht mit Social Design online
Mit einer feinen Auswahl von zehn Artikeln ist Julia Timmer mit ihrem 

Start-up-Unternehmen „UJUI“ online ge-

gangen. Die 37-jährige Willicherin ist Werbe-

kauffrau und Kommunikationsdesignerin 

und kreiert Social Design, Stücke, die alle 

aus Begegnungen mit anderen Menschen in 

Willich entstehen und eine eigene Geschichte 

erzählen. So engagiert sie sich zum Beispiel in 

Projekten der internationalen Künstlergruppe 

Art together, in der DRK Kindertagesstätte 

oder bei den „Montagsdesignern“ in der Senioren-Begegnungsstätte am 

Kaiserplatz. Zu den Artikeln zählen Handarbeiten und Kleidungsstücke, 

Kleinstmöbel wie Beistelltische oder Magazinregale, oder Alltags-Acces-

soires wie zum Beispiel ein wiederverwendbarer Schwamm aus spezieller 

Schwammwolle. Alle Artikel sind aus hochwertigen Materialien gefertigt. 

Für 2018 ist ein temporärer Pop up-Store in der Willicher City geplant. Ne-

benher schreibt sie an ihrer Masterarbeit zum Thema Business Tools für 

Designer. www.ujui.de 

 Trusted telecom: Dienstleister für Telekommunikation
An der Halskestraße 9a in Münchheide hat sich die TRUSTED telecom oHG 

niedergelassen. Die Geschäftsführer Marc Schößler (links) und Wolfgang 

Schmidt haben sich nach Jahren der Tätigkeit als Vertriebsleiter bei nam-

haften Telekommunikations-Anbietern und IT-Consultingunternehmen 

als Projektdienstleister im Bereich der Telekommunikation selbstständig 

gemacht. Als unabhängige Busi-

ness Partner aller bekannten 

Netzbetreiber und Sonderlö-

sungsanbieter analysieren und 

optimieren sie für Unternehmen 

unterschiedlichster Branchen 

und Größe, bestehende Telekom-

munikationslösungen in den Bereichen Festnetz, Mobilfunk (inklusive 

m2m) sowie Datenanbindungen (Internet). Die Expertise von TRUSTED 

telecom erstreckt sich über die Bereiche Vertrags- und Kostenmanage-

ment, Mobilfunk, Tarif-Monitoring, Voice over IP, Cloud-Telefonanlagen, 

Glasfaser, Vernetzung von Firmenstandorten, Beschaffung von Hard- 

und Software sowie diverse dazugehörige Services wie zum Beispiel 

Leasing und Finanzierung von Hardware. www.trusted-telecom.de

Foto: LWS/WIR

Foto: LWS/WIR

Foto: LWS/WIR

KMR – maßgeschneiderte Software statt Standardlösung
KMR IT-Innovations GmbH entwickelt Systemmodule nach Kundenbedarf

Unternehmen, die für bestimmte Anforderungen die passende Soft-

ware suchen, stehen oft vor dem Problem, dass die angebotenen 

Produkte die Aufgabenstellung nicht hundertprozentig lösen. Meist ist 

es eher so, dass Prozesse der Standardsoftware angepasst werden 

müssen statt umgekehrt.

Frank Kröger kennt diese Problematik. Und fand in Volker Rührup einen 

Kunden, der ebenfalls unzufrieden mit vorhandenen Software-Lösungen 

war und sich eine individuelle Anpassung für sein Unternehmen, die Die-

ckers GmbH & Co. KG in Willich, wünschte. Kröger, der seit 20 Jahren die 

Administration der kompletten EDV in dem Unternehmen verantwortet,  

und auch schon kleinere Software-Anpassungen zur Abbildung von Ferti-

gungsprozessen vorgenommen hatte, entwickelte gemeinsam mit Volker 

Rührup und den weiteren Dieckers-Geschäftsführern Robert Malcus und 

Barbara Rührup eine individuelle Software für ein ERP-Programm, die 

auf die Bedürfnisse der Firma maßgeschneidert ist. Die Basis dafür bildet 

eine Standardsoftware, ergänzt beziehungsweise modifiziert mit vielen 

Komponenten, entsprechend den individuellen Bedürfnissen der Firma. 

Drei Jahre dauerte der Prozess, seit 1. Januar 2017 

wird die Software verwendet – und bedeutet eine 

enorme Erleichterung für die Abläufe im Unter-

nehmen. „Im automatischen E-Mail-Verkehr, bei 

der Angebots- und Auftragsverwaltung sowie im 

Kundenmanagement und bei der Steuerung der 

Fertigungsprozesse – um nur einige Beispiele zu 

nennen -, bringt dieses maßgeschneiderte System 

nur Vorteile“, sagt Barbara Rührup. Überzeugt von 

den Vorteilen, die eine individualisierte Software 

für ihr Unternehmen hat, gründeten die Firma Die-

ckers – bestehend aus den drei Geschäftsführern – 

und Frank Kröger die KMR IT-Innovations GmbH: „Wir sind der Meinung, 

dass gerade für kleine und mittelständische Unternehmen mit bis zu 100 

Mitarbeitern eine firmeneigene Software eine interessante Variante 

gegenüber der Verwendung einer Standardsoftware sein kann – einfach, 

weil sie passgenau auf die Anforderungen der Firmen zugeschnitten ist 

und fortlaufend weiterentwickelt werden kann.“ Welcher Bedarf an eine 

Software besteht, ermittelt und analysiert Frank Kröger beim Kunden: 

„Das System ist modular aufgebaut. Der Kunde hat jederzeit die Über-

sicht. Man kann also klein anfangen, mit den wichtigsten Aufgaben, und 

dann jederzeit erweitern. So bleiben auch die Kosten überschaubar und 

gut kalkulierbar.“ 

Außerdem bietet die KMR rund um Frank Kröger die Betreuung der kom-

pletten EDV. Beginnend mit der Hardware-Beschaffung sowohl von PCs 

und Notebooks als auch die Beratung zur Auswahl der richtigen Server 

und Telefonanlagen, über die E-Mail-Archivierung und IT-Sicherheit, bis 

hin zur dauerhaften IT-Administration. Bei allen Fragen rund um die EDV 

tritt die KMR als starker Partner mit über 20 jähriger Erfahrung auf. 

Frank Kröger: „Der Kunde kann von einzelnen Bausteinen 

bis hin zum Gesamtpaket nach seinen Bedürfnissen und An-

forderungen aus unserem Leistungsportfolio auswählen.“

KMR IT-Innovations GmbH

Karl-Arnold-Straße 29

47877 Willich

Tel. 02154 / 93682 - 0

Fax 021 54 / 93682 - 10

info@kmr-it.de 

www.kmr-it.de

v.l.: Yine Zhang, Julia Beusch, Tobias Möcking, 
Thomas Mathes und Alexander Viermann

Barbara Rührup und Frank Kröger

 Foto: LWS/WIR

Foto: Privat
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Da wundert es nicht, dass auch immer mehr Firmen und Geschäfte 

Facebook & Co. für ihre Zwecke zu nutzen versuchen. Das Netz ist voll 

von Tipps und Angeboten für Webinare, wie man es richtig machen soll 

– und muss dann lesen, dass die Facebook-Seite des Campuskaters der 

Universität Augsburg weit „Freunde“ hat und mehr Likes erhält als der 

Account der Uni selbst.

Wer als Unternehmen im Internet nur auf eine Homepage setzt, ver-

schwendet großes Potenzial. Das war auch der Tenor beim jüngsten 

Treffen des Forum Mittelstand Niederrhein zu den Themen Onlinemar-

keting und Social Media im Stahlwerk Becker. Es wurde klar: Wer im 

Netz nur wenig präsent ist, wird von seiner Konkurrenz abgehängt. 

Wie aber erreicht man gute Suchergebnisse? Wie können so unter-

schiedliche Branchen wie Einzelhändler, Dienstleister, Handwerker 

und andere Gewerbetreibende die Lösung für den perfekten Interne-

tauftritt finden, ob mit ihrer Homepage oder auf Social Media-Platt-

formen? Unternehmer und Experten sind sich einig: Voraussetzung für 

erfolgreiche Auftritte im sozialen Netz sind regelmäßige Beiträge, die 

Bereitschaft zur Interaktion und ein guter Plan von dem, was und wen 

man erreichen will.

 Martina und Hans-Peter Lepsy, Lepsy‘s. Das Fischrestaurant

Die Homepage ihres Restaurants ist für Martina und Hans-Peter Lepsy 

wie eine Visitenkarte. „Hier erfährt der Besucher alle aktuelle Neuig-

keiten: kulinarische Aktionen wie zum Beispiel unsere Hummerwochen, 

Hinweise auf Veranstaltungen, die aktuelle Speisenkarten und natürlich 

alle Infos wie Adresse oder Öffnungszeiten“, erklärt Martina Lepsy, die 

sich um die Pflege und Aktualisierung der Homepage selbst kümmert. 

Seit rund einem Jahr hat das Fischrestaurant auch eine Facebook-Seite, 

die von einer Agentur gepflegt wird. Hans-Peter Lepsy: „Hier stellen wir 

Fotos von unseren Gerichten ein, weil das Auge ja sprichwörtlich mit isst. 

Oft haben wir auch bekannte Gäste im Restaurant, zum Beispiel aus dem 

Umfeld von Borussia Mönchengladbach, und wenn die Herrschaften ein-

verstanden sind, posten wir auch dazu ein Foto. Und natürlich Impressi-

onen von unseren Veranstaltungen wie Lesungen, musikalische Abende 

oder im kommenden November von der Feier zu unserem Zehnjährigen.“ 

Facebook sei ein schnelles und unkompliziertes Medium, sagt Martina 

Lepsy: „Ein, zwei Sätze zu einem schönen Foto reichen schon, das geht 

schnell, bringt aber trotzdem einen Effekt.“ Seit sie Facebook bedienen, 

kämen mehr junge Gäste, haben die Lepsys beobachten: „Das freut uns 

natürlich, denn diese Klientel können wir anderen Medien nicht so gut er-

reichen.“ Da die Küche bei Lepsy‘s täglich neue Kreationen hervorbringt, 

denken die Gastronomen auch darüber nach, einen Instagram-Account 

einzurichten: „Wir mussten uns erst langsam an Social Media herantas-

ten, die jüngere Generation geht damit selbstverständlicher um. Aber der 

Effekt der raschen und weiten Verbreitung ist schon faszinierend und 

ist eine direkte Werbemöglichkeit – darauf sollte man als Unternehmen 

nicht verzichten.“ www.lepsys.de

 Manuel Hesker, Vinothek Hesker
„Eine Facebook-Seite zu haben 

ist gerade für den Einzelhandel 

ein Muss“, sagt Manuel Hesker. 

Der Schiefbahner Einzelhändler 

gibt zu, dass er sich oft nicht die 

Zeit nimmt, um seine Internet-

Präsenzen zu aktualisieren: 

„Meine Homepage habe ich 

gerade überarbeiten lassen, und 

zwar erstmals von einem Profi, 

nämlich von einem Mitglied 

unserer Werbegemeinschaft, 

Ulrich Witte von Blickmanu-

faktur. Da ging es neben der 

optischen Aufmachung vor allem 

darum, die Seite technisch zu optimieren, komfortabler für die Nutzung 

auf dem Smartphone zu gestalten. Für die Pflege meiner Facebook-Seite 

muss ich mir vielleicht mal einen Plan machen, damit ich regelmäßiger 

Posts veröffentliche – denn ich verkaufe ja zum Beispiel emotionale 

Produkte, von denen man schöne Fotos zeigen kann. Vor allem jüngere 

Leute werden bei Facebook schnell auf das Geschäft aufmerksam.“ Hesker 

sieht in der Nutzung von Facebook noch einen gesellschaftlichen Vorteil: 

„Wir Mitglieder der Werbegemeinschaft Schiefbahn liken und verbreiten 

unsere Beiträge auch untereinander. Außerdem erfährt man auf diese 

Weise auch viel von den anderen - das ist durch Facebook eher möglich 

als persönlich, weil wir ja schließlich alle den ganzen Tag über in unseren 

Geschäften stehen.“ www.vinothek-hesker.de

 Stefan Schönenborn, WAJOS - Die Genussmanufaktur
Die einfache und schnelle Kommunikation mittels Facebook ist für 

Stefan Schönenborn bereits seit 2011 ein erfolgreiches Mittel, um Pro-

dukte, Termine und Events zu verbreiten: „Sowohl für unser Geschäft im 

Rheinpark-Center Neuss als auch für unser WAJOS-Depot Willich poste 

ich mindestens einmal pro Woche ein Foto mit einem kurzen Text. Das ist 

schon faszinierend zu beobachten, wie ein solcher Post innerhalb eines 

halben Tages bis zu 1000 Menschen erreicht.“ An immer wieder neuen 

Inhalten mangelt es Schönenborn nicht. Entweder nutzt er Inhalte von 

der Seite der WAJOS-Zentrale, oder er stellt eigene Fotos und Infos bei 

Facebook ein, zum Beispiel bei besonderen Aktionen, vor Feiertagen 

oder Stadtfesten. Dass seine Posts Resonanz auslösen und ihm Kunden 

ins Geschäft bringen, merkt Stefan Schönenborn relativ zeitnah nach 

der Veröffentlichung: „Es kommen Leute in den Laden und fragen gezielt 
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Online-Marketing und Social Media-Nutzung 
hängen von richtiger Planung ab

 „Was passiert im Netz?“ Diese Frage hat das Wir-MAGAZIN vor genau sechs Jahren gestellt. Seit damals 

hat sich viel getan, Internet und Social Media gehören viel selbstverständlicher zu unserem Leben als noch 

2011. Derzeit nutzen

a. 80,66 Millionen Deutsche das Internet (89 %).

b. Ca. 44 Millionen von ihnen (55 %) sind auf Social- Media aktiv. 

c. Facebook verzeichnet allein 29 Millionen deutsche User.

d. Gegenüber 2016 stieg die Zahl der deutschen Social-Media-Nutzer um 4 Millionen.

e. Gegenüber 2016 stieg die Zahl der Smartphone-Nutzer um 4 Millionen. 

 Laut einer Umfrage nutzen 78 % der Deutschen ein Smartphone.

f. Durchschnittliche Internetnutzung pro Tag: ca. 4,75 Stunden am Rechner, 1,3 Stunden am Smartphone, 

 1,1 Stunden Social Media (zum Vergleich: 2,5 Stunden TV)

g. Online-Shopping: Rund 54 Millionen Deutsche shoppen online.

h. Die beliebtesten Social Media des Deutschen sind Youtube, Facebook und Whatsapp.

i. Aber: Immerhin 30 % aller deutschen Unternehmen verfügen über keine eigene Website.

Quelle: https://onlinemarketing.de/news/globale-internetnutzung-digitalisierung-deutschland-2017

Foto: Dill
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bei Facebook regelmäßig An-

zeigen: „In keinem anderen 

Medium kann man eine Ziel-

gruppe so genau definieren und 

auch noch sofort verfolgen, wie 

viele Personen man erreicht.“ 

Weil Jörg Siegert naturgemäß 

ein Freund bewegter Bilder ist 

gibt es seit einiger Zeit alle zwei 

bis drei Wochen live feeds bei 

Facebook, die vorher angekün-

digt werden. Auf vimeo existiert 

ein „Azubinen-Blog“, und seit 

drei Monaten hat das Fotostudio 

auch einen Instagram-Account: 

„Meiner Meinung nach kann man auf dieser Plattform mehr junge Leute 

erreichen.“ Siegert sieht in der Nutzung von Social Media-Plattformen 

die Zukunft der Unternehmenskommunikation: „Ich glaube, dass auch 

die Firmen-Homepage immer uninteressanter wird. Unsere zum Beispiel 

befindet sich seit fünf Jahren im Bearbeitungsmodus, wir nutzen sie ei-

gentlich nur noch für die Grundinformationen zum Studio und zum Team 

und aktualisieren lediglich Personalwechsel und Termine.“ www.yamel.de

 Jürgen Windegger, LTW Lufttechnik West
Eigentlich hielt Jürgen Windegger Social Media-Plattformen für sein Unter-

nehmen für nicht relevant. Doch seit seine Tochter Lena in der Firma tätig 

ist und entsprechende Medien mit großem Erfolg bei der Personalsuche 

einsetzt, hat er beschlossen, Facebook, Instagram und XING bewusst zu 

nutzen: „Als wir zum ersten Mal über ebay-Kleinanzeigen Mitarbeiter gefun-

den haben, wurde mir bewusst, dass auch Social Media zu einer modernen 

Unternehmenskommunikation dazugehören.“ Seitdem entsteht ein Konzept, 

welche Themenfelder ein den Online-Medien besetzt werden, gemäß dem 

Motto: „Wenn es nicht mehr ohne Social Media geht, dann eben mit – aber 

dann auch bitte richtig und verantwortungsvoll.“ Deshalb holte Lena Win-

nach den Produkten oder Re-

zepten, die ich gepostet habe.“ 

Aufgefallen ist ihm auch, dass 

die Facebook-Seite für das Wil-

licher Geschäft in dem knappen 

Jahr seit dessen Eröffnung mehr 

„Freunde“ hat als die wesentlich 

länger bestehende Seite für das 

Neusser Geschäft: „Das liegt 

sicher daran, dass mein Bruder 

Lutz und ich Willicher und hier 

mehr als Privatleute bekannt 

sind.“ Seit etwa einem Jahr 

nutzt Schönenborn zusätzlich 

einen Instagram-Account, für 

ihn eine logische Konsequenz seines Social Media-Marketings, „weil ich 

jede Menge schöne Bilder veröffentlichen kann. Diese Seite hat rund 500 

Follower, was auch schon eine beachtliche Zahl ist. Hier ist es aber ganz 

wichtig, die richtigen hashtags zu wählen“. 

www.facebook.com/WajosDepotWillich/

 Margret Sandkaulen-Jansen, Optic Jansen
Als „virtuelles Schaufenster“ 

sieht Margret Sandkaulen-Jan-

sen die Facebook-Präsenz ihres 

Geschäftes: „Ich finde, eine Fa-

cebook-Seite ist heute ein Muss, 

das ist mittlerweile genauso eine 

wichtige Präsentationsplattform 

wie eine Smartphone-gerechte 

Internetseite.“ Seit Frühjahr 

dieses Jahres gibt es die Seite; 

betreut und mit Inhalten gefüllt 

wird sie von dem Marketing-

Partner der Opticland-Gruppe, 

zu der Jansen gehört; zudem 

leitet Margret Sandkaulen-

Jansen eigene Inhalte an die Agentur weiter, zum Beispiel bei Aktionen 

oder vor Stadtfesten. „Die Pflege der Facebook-Präsenz komplett alleine 

zu übernehmen, schaffe ich nicht, dafür fehlt mir einfach die Zeit“, sagt die 

Optikermeisterin. Sie versucht, mindestens einmal pro Woche etwas zu 

posten. Außerdem ist es ihr wichtig, bei Facebook die Posts von Industrie- 

und Einzelhandels-Kollegen oder der Werbering-Mitglieder zu liken und 

zu teilen, „damit wir alle in Willich und Umgebung Präsenz zeigen“. Auch 

auf die Aktualität ihrer Homepage legt Margret Sandkaulen-Jansen großen 

Wert: „Es sollen immer die Marken und Modelle abgebildet sein, die wir 

gerade im Geschäft haben, sowie natürlich aktuelle Angebote. Außerdem 

bieten wir die Möglichkeit, Termine zum Beispiel für einen Sehtest online 

zu machen. Das wird sehr gut angenommen. Seit wir unsere Homepage 

modernisiert haben, kommen immer mehr junge Leute zu uns ins Geschäft, 

die sich erst online einen Eindruck von uns verschafft haben.“ 

www.optic-jansen.de

 Stephanie Heines und Lisa Postpischil, 
Messebau und Schreinerei Heines
Mit einer neuen, jungen Mitarbeiterin hielten in der Firma Heines auch die 

Social Media Einzug: Die 26-jährige Lisa Postpischil (rechts) hatte sich bereits 

bei ihrem vorigen Arbeitgeber um die firmeneigene Facebook-Seite geküm-

mert und übernahm diese Aufgabe vor einem halben Jahr auch bei Heines. 

Ihre Chefin Stephanie Heines ist über die positive Resonanz erstaunt: „Wir 

haben uns natürlich gefragt, ob ein solcher Auftritt zu unseren Kunden passt, 

doch sogar diese reagieren auf unsere Beiträge mit einem ‚gefällt mir‘. Auch im 

privaten Umfeld werde ich viel auf unsere Veröffentlichungen angesprochen. 

Wir stellen projektbezogene Meldungen ein, zeigen die Entstehungsphasen 

und das Endresultat der Messestände, oder auch die Anlieferung unserer 

neuen Werkstattmaschinen. Viele Menschen können sich den Aufbau eines 

Messestandes in einer komplett leeren Messehalle überhaupt nicht vorstel-

len. Anhand unserer Posts verschaffen wir einen Einblick in die Messewelt.“ 

Eine Kopplung von Facebook und der Firmen-Homepage, die ebenfalls kürzlich 

technisch optimiert wurde, gibt es nicht. „Die bei Facebook verfassten kurzen 

Texte haben eine etwas andere Sprache als die Texte auf unserer Homepage, 

sie sind etwas salopper formuliert, viel spontaner – das passt nicht zu einan-

der“, findet Stephanie Heines. Angst vor eventuellen Negativ-Bewertungen 

ihrer Produkte hat sie nicht: „Man kann sich nicht schützen, wenn einem 

jemand schaden will. Aber bei unseren Kunden bin ich sicher, dass sie bei et-

waigen Unstimmigkeiten oder Beschwerden nicht den Weg über Social Media 

wählen würden.“ www.heines-messebau.com

 Julia Timmer, UJUI
Für ihre neue Unternehmung gab es bei Julia Timmer keine Eröffnung mit Luftbal-

lons und Hüpfburg, sondern eine kleine Push the Button-Ladys Night @home – sie 

startete ausschließlich mit einem Online-Shop: Die 37-jährige Willicherin bietet bei 

UJUI Handarbeiten und Kleidungsstücke, Kleinstmöbel und Alltags-Accessoires 

an, die im sozialen Kontext entstehen – aus den Begegnungen und Projekten mit 

anderen Willichern. „Diese individuellen Geschichten zu den einzelnen Stücken sind 

mir wichtig und deshalb auch auf der Homepage als der „LiebensWert“ präsent“, 

sagt die Start up-Unternehmerin. Vor dem Start des Online-Shops war UJUI bereits 

geraume Zeit bei Facebook präsent. Die Werbekauffrau und Kommunikationsdesi-

gnerin hat sich gründliche Gedanken gemacht, welche Social Media-Plattformen für 

sie infrage kommen: „Facebook ist sicherlich wichtig, wie man dort spontan agieren 

und viele Leute auf Wunsch auch gezielt erreichen kann. Bei Instagram sehe ich 

eher Frauen als Zielgruppe und vor 

allem den Imagenutzen. Ob Twitter 

und Co. für UJUI sinnvoll sind, habe 

ich noch nicht endgültig entschie-

den. Es kostet schließlich auch viel 

Zeit und Ideen, um alle Plattformen 

vernünftig zu bedienen.“ Wichtig 

sind ihr auch Blogger Relations: „Ich 

sehe mir von Lifestyle-Blogs sehr 

genau das Impressum an und prüfe, 

ob ich sie als seriös einstufe. Nur 

ein guter Blog kann gute Produkte 

auch entsprechend beurteilen. “ Ins-

gesamt ist sie gespannt auf die Re-

sonanz: „Ich würde mich über eine 

richtige Interaktion freuen, über Fragen zu meinen Artikeln und Projektideen oder 

sogar Wünschen nach individuellen Arbeiten. Schließlich will ich ja den Geschmack 

der Willicher treffen. UJUI macht Design in Willich und es gibt spannende Projekte 

mit Willichern neben dem online-Shop in Planung. www.facebook.de/ujui.imdorf

 Jörg Siegert, yamel photography
Die Kommunikation über Social Media findet Jörg Siegert besonders 

für Unternehmen im Dienstleistungsbereich wichtig: „Facebook und 

andere Plattformen machen es möglich, den Leuten nahezubringen, 

dass man da ist, und dass man etwas kann.“ Für das Fotostudio unterhält 

er verschiedene Facebook-Präsenzen, die er alle selbst pflegt. Seit 2012 

betreibt er die Hauptseite yamel photography, die rund 4400 Follower 

hat – Tendenz steigend. Siegert und sein Team prüfen alle beruflichen 

Kontakte und Termine „auf ihre Facebook-Tauglichkeit“. Der Fotograf 

setzt häufig Posts ab, unregelmäßig zwar, aber wohl überlegt: Themen, 

die zum Beispiel die ganze Familie angehen, postet er morgens oder 

mittags, „wenn die Mütter nach dem Frühstück oder Mittagessen online 

gehen“. Werbung zum Beispiel für Events oder für seine Workshops 

postet er abends, weil dann andere User im Netz sind. Dazu schaltet er 

Lisa Poschpischil und Stefanie Heines. Foto: LWS/WIR Foto: Yamel

Foto: Susanne Grabarz
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degger von allen Mitarbeitern die Genehmigungen ein, dass Fotos von ihnen 

veröffentlicht werden dürfen. Denn die Posts sind meistens „social“, zeigen 

Angehörige des Unternehmens und deren Aktionen: zum Beispiel neue 

Azubis, die Bäume auf dem Firmengelände pflanzen, oder Jürgen Windegger 

im LTW-T-Shirt beim Wanderausflug mit Kunden: „Auch wenn Fotos gepostet 

werden, die eher einen privaten Charakter haben, geht es doch immer um 

das Unternehmen.“ Mittlerweile ist Windegger überzeugt von der Präsenz 

eines Unternehmens auf Social Media-Plattformen: „Wenn man Social Media 

konsequent nutzt, hat man eindeutig Vorteile, weil man die richtigen Leute 

erreicht.“ www.gut-gruppe.de

 Norbert Silkens, L&_P Elektroautomatisations GmbH
Einen vollständigen Relaunch 

ihrer Homepage hat die L&_P 

Elektroautomatisations GmbH 

im vergangenen Jahr durchge-

führt: optisch im neuen Design 

und mit neuem Logo, technisch 

optimiert für die Handhabung 

auf Smartphone und Tablet; 

die Seite ist zweisprachig in 

Deutsch und Englisch. „Diese 

Optimierung war notwendig, 

denn eine moderne Homepage 

ist heute unabdingbar für ein 

Unternehmen“, sagt Geschäfts-

führer Norbert Silkens. Aktuali-

siert wird die Homepage regelmäßig durch Berichte, Fotos und Videos mit 

ausführlichen Informationen über Anlagen, die das Unternehmen baut. 

Bei XING und LinkedIn unterhält das Unternehmen Firmen-Accounts, 

die von einer externen Agentur betreut werden. Eine Facebook-Seite 

gibt es nicht. Silkens: „Wir glauben nicht, dass wir damit unsere Kunden 

erreichen, das ist für unser Unternehmen nicht das geeignete Medium.“ 

www.lp-gmbh.de

 Andreas Dohmgans, Steuerberatung Dohmgans
Seit 2014 beschäftigt sich die Steuerkanzlei Dohmgans mit dem Thema 

Social Media. „Wir haben damals unsere Homepage für alle Bildschirm-

formate optimiert, und seitdem 

existiert auch ein Facebook-

Auftritt für die Kanzlei“ sagt 

Andreas Dohmgans. Allerdings 

halte sich die regelmäßige 

Aktualisierung des Accounts 

in Grenzen: „Naturgemäß gibt 

mein Tätigkeitsfeld nicht viele 

Bilder her – man kann ja schlecht 

eine Steuererklärung abfotogra-

fieren und online stellen. Also 

muss ich mich auf allgemeine 

Steuerthemen beschränken. 

Insofern ist Facebook nicht so 

ergiebig für die Akquise. Aber es 

gehört heute einfach dazu, und ich werde mich weiter damit beschäfti-

gen.“ Dass sich Personen auf der Homepage informieren und ihn dann 

kontaktieren, kommt dagegen häufig vor: „Oft werden wir empfohlen, 

und dann ist der erste Eindruck von uns im Web anscheinend so positiv, 

dass sich Interessenten anschließend bei uns direkt melden.“ www.stb-

dohmgans.de

 Thomas Mathes, Halle 22
Die richtige Mischung aus virtu-

eller und realer Präsenz ist für 

Thomas Mathes die ideale Kom-

bination, um ein modernes Unter-

nehmen zu präsentieren. Wobei 

er sich sehr genau überlegt und 

beobachtet, welche Plattform 

welche Informationen und Inhalte 

enthalten sollte. So ist zum 

Beispiel die Überarbeitung der 

Homepage der Halle 22 ein stän-

diger Prozess: Sie ist längst für 

Smartphones optimiert – enthält 

weniger Text, dafür mehr Bilder - 

und informiert Interessenten und 

Mitglieder über Öffnungszeiten, das Kursprogramm, Aktionen und Veran-

staltungen sowie über das große Team der Mitarbeiter. „Wir verstehen uns 

als Dienstleister von Mensch zu Mensch, deshalb stehen Menschen auch 

im Fokus der Homepage. Das Team bekommt von den Besuchern unserer 

Website die meisten Klicks. Das zeigt uns, dass die persönliche Verbindung 

zu unseren Mitarbeitern für Mitglieder und Interessenten wichtig ist“, hat 

Thomas Mathes beobachtet. Einmal im Monat wird ein Newsletter an alle 

Mitglieder versendet. Mathes: „Diesen Service bieten wir seit 15 Jahren an, 

das wird auch so bleiben.“ Sehr früh hat er für die Halle 22 – und inzwischen 

auch für easyFIT - eine App entwickelt: Seit bereits vier Jahren können sich 

User auch hier über Angebote und Aktionen des Unternehmens informie-

ren. Eine Facebook-Seite ist für den Marketing-Fachmann ein Muss: „Im 

Gegensatz zu den eher statischen Darstellungen und Informationen auf 

der Homepage kann ich auf Facebook darstellen, dass die Halle ‚lebt‘: Mit 

aktuellen Trainingsfotos oder –videos, aber auch mit gezielter Werbung 

für Aktionen oder neue Mitglieder, zum Teil auch mit bezahlten Facebook-

Anzeigen. Die Resonanz darauf ist unmittelbar spürbar.“ Die Videos aus der 

Halle werden demnächst auch auf einem eigenen YouTube-Kanal zu sehen 

sein: „Es gibt oft so tolle Situationen in der Halle, das halte ich einfach 

schnell  mit dem Smartphone fest und entscheide dann, ob und wie ich es 

verwende. Natürlich frage ich unsere Mitglieder, ob ich Fotos und Videos 

veröffentlichen darf, und die meisten machen dabei mit!“ Instagram, davon 

ist Mathes überzeugt, „wird die Geschäftswelt revolutionieren“. Die Zahl 

der Follower könne mit den richtigen Posts und hashtags in schwindelnde 

Höhen geschraubt werden und für einzelne Branchen und Produkte zu gi-

gantischen Verkaufserfolgen führen. Die Pflege der verschiedenen Online-

Auftritte der Halle 22 nimmt viel Zeit in Anspruch. Thomas Mathes: „Die 

muss man sich aber nehmen, denn Social Media gehört inzwischen einfach 

zu dem Kommunikationszug dazu, auf dem wir alle sitzen.“ www.halle22.de

 Christian Petry, Petry Immobilien
Dem optimalen Weg, auf seine Dienstleistung aufmerksam zu machen, 

nähert sich Christian Petry von verschiedenen Seiten. Seit rund sieben 

Jahren beschäftigt sich der Willicher Makler mit dem Nutzer-Verhalten der 

Hauptzielgruppe seiner Kunden: Menschen, die Häuser verkaufen wollen. 

„Damals war der Zeitpunkt, als die Menschen immer mehr dazu übergin-

gen, sich Informationen über google zu beschaffen. Also habe ich mich 

intensiv mit dem Thema beschäftigt, weil ich mir die Frage gestellt habe: 

Was ist google eigentlich?“, erinnert er sich. Unterstützt von Kommunika-

tions- und IT-Profis betrieb er eine ausführliche Webanalyse und gestalte-

te seine Homepage anhand der Analyseergebnisse neu: „Eine vernünftige 

Internet-Präsenz, die auf allen gängigen Endgeräten wie Desktop PC ś, 

Tablets und Mobilgeräten läuft, sollte für ein Unternehmen eigentlich eine 

Selbstverständlichkeit sein. Dazu gehören auf die auf Zielgruppen abge-

stimmte Inhalte und Dienstleistungsangebote, sowie eine entsprechende 

Auffindbarkeit im Netz. Ich lege vor allem Wert auf hochwertige Exposés 

mit professionellen Fotos von den Objekten. Ich frage mich immer: Wer ist 

mein Zielkunde? Welchen Anspruch hat er an einen Makler, warum verkauft 

er sein Haus – aus Alters- oder anderen privaten Gründen oder weil er sich 

beruflich verändert? Da muss man die Menschen abholen.“ Zwar sei das 

Makler-Geschäft regional, doch 

die Kunden immer wieder andere, 

da man in der Regel nur ein- oder 

zweimal im Leben ein Haus ver-

kaufe. Daher hat Petry neben 

der Kundenanalyse ebenfalls 

analysiert, wie potentielle Ver-

käufer ihn wahrnehmen sollen, 

wo sein Alleinstellungsmerkmal 

liegt: „Das ist erstens das Image, 

um einen Bekanntheitsgrad zu 

erlangen. Zweitens muss man 

für sich ein bestimmtes Markt-

segment definieren und sich auf 

darauf konzentrieren, statt einen 

Bauchladen anzubieten. Und drittens sollte die Kompetenz erkennbar 

sein, die Erfahrung und Erfolge in der Branche.“ Neben der Homepage, die 

diese Inhalte kommuniziert, pflegt Christian Petry seit einiger Zeit eine 

Facebook-Seite, auf der er zum Beispiel neue Immobilienangebote und 

weitere aktuelle Inhalte postet: „Das ist ein modernes Medium, mit dem 

man sich immer wieder in das Bewusstsein einer speziellen, internetaffi-

nen Zielgruppe bringen kann.“ Einen besonderen Service bietet Christian 

Petry den zahlreichen Kunden, die über das Unternehmen eine Immobi-

lie zum Kauf suchen. Um registrierte Kunden schnell über neue Objekte 

informieren zu können, betreibt das Unternehmen eine eigene, für den 

Interessenten kostenfreie App. Mittels Push-Nachricht erhält der Interes-

sent die neuesten Immobilienangebote exklusiv auf das Smartphone, noch 

bevor die Objekte in den klassischen Internetportalen beworben werden.  

www.petry-immo.de

 Axel Süßbrich, Leiter Marketing und Öffentlich-
keitsarbeit der Stadtwerke Willich GmbH 
Die Stadtwerke Willich arbeiten kontinuierlich an ihrer Homepage. Axel 

Süßbrich, Leiter Marketing und Öffentlichkeitsarbeit: „Die Seite wurde 

bereits 2013 relauncht, zurzeit läuft die Konzeptphase für dem Re-
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wir branden auch online.
Und schmieden ebenso überzeugende wie überraschende Kommunikationslösungen für Sie. 

Denn Werbung und Markenarbeit bleiben auch im Internet ein Handwerk.
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 Unseren IT-Service kann man nicht knicken…  
Dausend Soft- & Hardware in Willich 

…und das seit über 30 Jahren!  
• Administration Ihrer Systeme 
• Softwareentwicklung 
• Hardwarepflege 
• Virtualisierungen 
• IT-Projektsteuerung 

Wir sind ein engagiertes und zuverlässiges Team. 
Testen Sie uns gerne, wir wollen für Sie da sein und Ihre IT-Probleme lösen 

Tel.: +49 21 54 / 5 02 93 01       -       http://www.d000.de       -       service@d000.de 

launch 2018. Außerdem hat sie 

zahlreiche Sonderseiten, wie 

aktuell die Heimatmomente, 

die Seite für unseren Kalender 

2018 (http://fotowettbewerb-

jahreskalender.de/wbm), bei den 

alle Willicher Bürger Bilder ein-

senden können und dies bereits 

über 400 x getan wurde. Zurzeit 

wird abgestimmt, welches Foto 

in den Kalender aufgenommen 

werden soll.“ Für die Aktionskü-

che sowie für Geschäftskunden 

gibt es einen Newsletter. Au-

ßerdem sind die Stadtwerke auf 

verschiedenen Social Media-Plattformen aktiv. Süßbrich: „Wir sind auf Fa-

cebook, XING, Google+ vertreten, wobei wir derzeit Facebook priorisieren, 

da wir hier mit den meisten unserer Kunden schnell und einfach kommu-

nizieren können. So können wir  zum Beispiel Gewinnspiele, Nachrichten, 

wichtige Termine oder auch Störungen sehr schnell kommunizieren. Wir 

kommunizieren hier viel aus dem Internen heraus, sehr beliebt sind die 

Rubriken ‚Was machen die neuen Azubis?‘ oder Mitmach-Aktionen. Durch-

schnittlich geben wir zwei Posts pro Woche raus. Dafür haben wir zwei 

Mitarbeiter aus dem Marketing, die sich für einige Wochenstunden um 

die Online-Kommunikation kümmern. Diese Plattformen sind für uns sehr 

wichtig, Viele Bürger informieren sich, wie bei vielen anderen Themen 

auch, zuerst im Internet. Daher fängt hier die Customer Journey an. Dies 

gilt bei Strom und Gas genauso, wie für Photovoltaik oder Elektromobili-

tät. Daher möchten wir als erster Ansprechpartner gefunden werden und 

informieren.“ www.stadtwerke-willich.de

 Sabine und Hans-Jörg Schmitz, ERGO Hauptagentur
„Wir haben eine Plattform der ERGO für unsere Firmen-Facebook-

Auftritt. Von dort werden regelmäßig von uns gebuchte Beiträge veröf-

fentlicht. Wir haben mehrere Themenkanäle zur Auswahl. Auch können 

wir über den Anbieter eigene Aktionen anstoßen und rechtsverbindlich 

ausführen. So haben wir immer ein bisschen „Traffic“ auf der Seite. 

Insgesamt sind wir aber mit der Verbreitung der Seite nicht zufrieden: 

Kunden gehen nicht freiwillig auf die Seite, und die Nutzerzahl erhöht 

sich nur schleppend. Immer wieder hört man, dass die Zukunft im Social 

Media- und Online-Marketing liegt. Es sollen Neukunden speziell in der 

Zukunft nur noch über diese Wege generierbar sein. Auch die Kunden-

bindung sollte über die Kanäle wie zum Beispiel Facebook, Google oder 

Instagram gestärkt werden. Das mag zutreffen. Es wird des Weiteren 

proklamiert, dass die Nutzung „Chefsache“ ist. Für „ältere“ Selbständige 

und Firmeninhaber speziell in kleinen Firmeneinheiten wird dies zum 

Problem. Denn wer verschafft einem die Zeit, dieses Medium zu verste-

hen, um es mit allen Feinheiten zu nutzen? Im Tagesgeschäft ist dies 

kaum möglich. Man betrachte die multiple Persönlichkeit „Chef“: Er soll 

Verkäufer, Controller, Marketingleiter, Einkäufer, Buchhalter, Steuerbera-

ter, Personalchef und vieles mehr sein. Auch ein Outsourcen des Themas 

hat zumindest bei uns in der Agentur wenig Erfolg gehabt. Es war teuer, 

und die Arbeit musste doch durch die Agentur erbracht werden. Die be-

auftragte Firma arbeitete zwar für uns, aber sie wartete auf Input, ohne 

Vorschläge zur Unterstützung zu machen. Eine regelmäßige Nachfrage 

mit Vorschlägen und Schulung wäre hilfreich gewesen. Inwieweit man 

komplizierte Themen wie Private Krankenversicherung, Altersvorsor-

gekonzept oder Firmenversicherungen per Internet qualitätsgesichert 

und mit allen Facetten verkaufen kann, ist fraglich. Letztendlich wird die 

Onlinepräsenz auf eine Art: „Ich bin hier! Hast Du Probleme? Dann bitte 

uns kontaktieren!“ hinauslaufen.“ www.schmitz-ergo.de

 Therese und Erich Lorbert, Naturheilpraxis und Fußpflege Lorbert

Die regelmäßige Aktualisierung ihrer Homepage gehört für Therese 

und Erich Lorbert zum Tagesgeschäft, und deshalb pflegen sie die Seite 

auch selbst. „Immer mehr Leute suchen nach Heilpraktikern in Willich 

und verschaffen sich über die Web-Recherche einen ersten Eindruck von 

meiner Person und meinen Qualifikationen bis hin zum Praxisangebot. 

So erlebe ich es verstärkt, dass sich neue Patienten bereits auf der 

Homepage mit meinem Leitgedanken vertraut gemacht haben, bevor sie 

zu mir kommen. Das erleichtert es mir, die Vorgeschichte einer Erkran-

kung zu aufzunehmen, und führt die Behandlung rascher zum Erfolg.“ 

Durch die Internet-Präsenz hat sie auch die Möglichkeit geschaffen, dass 

Patienten Bewertungen über ihre Praxis schreiben können: „Das haben 

erfreulicherweise auch schon einige zum Beispiel bei google getan. Das 

Feedback, was dort zu finden ist, ist ein echtes Feedback für uns und 

auch eine schöne Weiterempfehlung“, sagt Therese Lorbert. Zurzeit ar-

beitet sie an der Einrichtung eines Newsletters für ihre Patienten. Auch 

die Nutzung von Social Media machen sich die Beiden zunutze: „Wir sind 

privat bei Facebook und unsere Unternehmen Spiritmed und Lorbert 

Vital ebenfalls. Mit der Naturheilpraxis Lorbert gehen wir in kürze 

online.“ Die Investitionen bei google+, die die Lorberts für ihre Praxis 

tätigen, lohnen sich für sie: „Dadurch stehen wir oftmals an erster Stelle 

bei der Suche und erreichen ein hohes Ranking.“ www.lorbert.de 

 Werner Zenz, Einrichtungshaus XXS
„Unsere Homepage ist im Mai 2015 an den Start gegangen und somit 

technisch auf dem neusten Stand. Darüber hinaus hatte ich Ende 2016 

die Texte der Seite über die Firma RP-Digital auf Keywords überarbeiten 

und weitere Google-Optimierungen durchführen lassen. Über die Home-

page betreibe ich auch einen Onlineshop – für den ich mir mehr Erfolg 

wünschen würde. Dennoch entwickelt er sich zu einem sehr wichtigen 
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Instrument der Kundengewin-

nung, da die Kunden hierüber 

zu mir direkt ins Geschäft 

kommen, weil sie die Artikel 

live sehen wollen. Zuletzt war 

noch ein Paar aus Köln-Mitte 

explizit nur zu diesem Zweck 

nach Willich gereist. Auch im 

Bereich Social Media bin ich 

aktiv – privat und geschäftlich. 

Primäre Plattform ist Facebook, 

in der ich wöchentlich einen 

meist amüsanten Beitrag mit 

Bildern poste, um Leute für 

das Geschäft zu interessieren. 

Die Posts werden dann auch manches Mal von Usern an deren Freunde 

weiter geleitet, die sich für meine Artikel interessieren könnten. Darüber 

hinaus bin ich in Facebook Mitglied in einigen großen Werbegruppen, 

in die ich die Beiträge ebenfalls teile. Alle diese Seiten und Plattformen 

pflege ausschließlich ich selbst. Meine eigene Website bestücke ich 

mit neuen Artikeln und insbesondere mit Angeboten, textlich und mit 

Bildern, die wiederum die Keywords in sich tragen. Technische Updates 

hierzu vergebe ich außer Haus. In den Social Media Plattformen bin nur 

ich unterwegs, hier nutze ich auch gerne mal die Möglichkeit der bezahl-

ten Anzeigenmöglichkeiten, damit die jeweiligen Beiträge und Angebote 

in Facebook gestreut werden. Diese Präsenzen sind sehr wichtig für mein 

Geschäft. Seit 2011 nutze ich intensiv Facebook, und seit 2015 habe ich 

meine eigene Internetpräsenz. Der Erfolg lässt sich in effektiven Zahlen 

zwar schwer belegen, doch auf Grund von Rückfragen an meine Kunden, 

wie sie zu mir gekommen sind, schätze ich, dass Facebook zirka 30 bis 

40 Prozent und meine Seite rund 15 bis 20 Prozent der Neukundengewin-

nung ausmacht.“ www.einrichtungshaus-xxs.de

 Dana Buschhüter, DebKonplus Inkasso GmbH
„Unser Unternehmen achtet seit 

Anfang des Jahres vermehrt 

auf sein Online Marketing und 

seine Social Media Auftritte. 

Dazu gehört die kontinuier-

liche Pflege der zwei bereits 

aktualisierten Homepages, zum 

Beispiel durch die Erstellung 

von Blogtexten, ebenso wie der 

Relaunch unseres veralteten 

Internetauftritts. Wir sind der 

Meinung, dass ein optisch wie 

auch inhaltlich ansprechender 

Internetauftritt wichtig ist, um 

potentielle Kunden anzuziehen, 

aber auch vorab über unser Angebot zu informieren und somit eine Sog-

wirkung zu erzielen. Außerdem senden wir regelmäßig Newsletter über 

die Termine unserer offenen Seminare aus den Bereichen Forderungs-

management und Konfliktgespräche. Ergänzt wird unser Online Marke-

ting durch unsere Auftritte auf XING und Facebook, außerdem planen wir 

zukünftig auch auf Ratgebervideos auf YouTube zu setzen. Leider steckt 

das Online Marketing in unserem Unternehmen noch in den Kinderschu-

hen, aber ich wurde zu Beginn des Jahres extra zu diesem Zwecke ein-

gestellt, und wir hoffen, bald weniger auf Kaltakquise am Telefon setzen 

zu müssen und mehr Sogwirkung im Internet zu erzielen. Eine große He-

rausforderung im Web ist für uns die Vielzahl von Mitbewerbern und der 

Kampf um die oberen Plätze in den Suchmaschinen, denn nur so können 

wir unsere Ziele auch erreichen.“ www.inkasso-direct.de

 Natascha Betzgen, Gastro Cool GmbH
„Die Thematik Internetpräsenz 

ist für uns sehr wichtig, da sie 

ein großer Bestandteil unseres 

Verkaufserfolgs ist. Wir gene-

rieren über unsere Onlinesei-

ten Abverkäufe und erzeugen 

Interesse bei neuen und inter-

nationalen Getränkemarken 

oder Unternehmen. Deshalb 

versuchen wir auch, mit unseren 

bestehenden Präsenzen immer 

am Puls der Zeit zu sein und 

arbeiten bereits im Hintergrund 

an einem Relaunch unserer 

Seiten. Wir betreiben unter der 

Domain www.gastro-cool.de / www.gastro-cool.nl einen Online Shop 

für Deutschland, Österreich, Schweiz und die Niederlande. Ferner 

haben wir eine reine Informationsseite unter www.gastro-cool.com in 

den Sprachen Deutsch und Englisch. Über diese Informationsseite errei-

chen uns täglich nationale und internationale Anfragen. Dementspre-

chend gehen wir auch davon aus, dass der Verkauf über das Internet 

und Internetshops weiter steigen wird. Was wir jedoch in den vergan-

genen Jahren vermehrt festgestellt haben: Kunden bestellen heute und 

möchten morgen bereits ihre Lieferung haben. Dies ist zwar unter Um-

ständen mit einem Kugelschreiber, T-Shirt und Co. möglich, jedoch nicht 

mit einem Glastürkühlschrank. Denn dieser wird nicht per Paketdienst 

sondern mit einem Speditionsunternehmen ausgeliefert. Wir ‚versor-

gen‘ unsere Kunden mit Neuigkeiten über verschiedene Online-Kanäle. 

Wir sind auf den Social Media-Plattformen Facebook, Xing, Linkedin, 

Google+, Twitter und Youtube vertreten. Außerdem versenden wir vier- 

bis maximal sechs Mal im Jahr einen Newsletter – das ist so selten, weil 

wir unseren Kunden einen qualitativ hochwertigen Newsletter bieten 

möchten. Wir berichten nur, wenn es wirklich etwas zu berichten gibt, 

über neue Produkte im Portfolio, neue Service- und Branchennews 

oder geplante Messeauftritte. Für uns gilt hier die Devise: Qualität vor 

Quantität. Aus diesem Grunde werden unsere Online-Kanäle und News-

letter inhouse erstellt, denn nur wir kennen unsere Produkte und die 

Ansprüche unserer Kunden.“

 Stephan Lückerath, Fahrschule Fahrwerk
„Unsere Homepage haben wir selber erstellt. Das Schöne daran ist, dass 

wir diese jederzeit und ohne großen Aufwand auf dem aktuellen Stand 

halten können. Sie wird einmal 

in der Woche aktualisiert, denn 

wir haben unsere Theorieunter-

richte und -Themen auf der In-

ternetseite veröffentlicht, und 

die müssen natürlich immer auf 

dem neuesten Stand sein. Bei 

besonderen Anlässen schrei-

ben wir Newsletter an unsere 

Fahrschüler. Zu Ostern hatten 

wir eine Osteraktion für unserer 

Schüler vorbereitet, hier haben 

wir jedoch das Medium Whats-

App zur Information gewählt. 

Ebenfalls sind wir bei Facebook, 

Instagram und Google+ vertreten. Dort posten wir zum Beispiel aktuelle 

Neuigkeiten oder Bilder von glücklichen Fahrschülern, die Ihre Prüfung 

bestanden haben. Für die Zukunft ist noch ein eigener Youtube Kanal 

geplant. Um die Aktualisierung der Social Media-Kanäle und der Interne-

tseite kümmere ich mich selber oder aber auch meine Frau Anke. Gerade 

in der jüngeren Generation ist das Thema Internet-Präsenz sehr wichtig. 

Wir erhalten immer häufiger Anfragen direkt über Facebook oder als 

Kontaktanfrage über die Homepage. Viele holen sich dadurch einen 

ersten Eindruck oder lesen aufmerksam die Bewertungen durch. Ein per-

sönliches Gespräch ist aber natürlich unumgänglich. Darauf bestehen 

wir auch. Negativ ist für ein Unternehmen natürlich immer, wenn Kunden 

ungerechtfertigte, schlechte Bewertungen im Internet verbreiten. 

Zwar kann man diese kommentieren und richtigstellen - es ist und bleibt 

jedoch immer negative „Belastung“. www.fahrwerk-willich.de

 Rainer Höppner, Höppner-Moden
„Die Digitalisierung hat die 

Geschäftswelt komplett ver-

ändert – und die große Gruppe 

der Kleinen ist am stärksten 

davon betroffen“, sagt Rainer 

Höppner. Der Schiefbahner 

Einzelhändler, der auch Vorsit-

zender der Schiefbahner Wer-

begemeinschaft sowie Mitglied 

des IHK-Präsidiums ist und sich 

im Einzelhandelsverband enga-

giert, sieht die große Belastung, 

der die Einzelhändler durch 

diese Entwicklung heute ausge-

setzt sind: „Wir sind Einkäufer, 

Verkäufer, Entertainer und Eventmanager, Handwerker, Personalchef 

und auch noch Marketingexperte – und das bei einem immer größer wer-

denden finanziellen Druck. Das wird durch Social Media nicht einfacher. 

Natürlich soll man diese Kanäle nutzen, aber Facebook alleine reicht 
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ja nicht, man muss auch andere Online-Präsenzen bespielen, und zwar 

regelmäßig und mit guten Inhalten. Ein ganz schön großes Aufgabenpa-

ket, das die meisten alleine kaum oder gar nicht bewältigen können.“ 

Durch die immer weiter verbreitete Lust des Kunden am Onlinehandel 

sei es für den lokalen Geschäftsinhaber wichtiger denn je, eine starke 

Kundenbindung vor Ort aufzubauen und zu pflegen: „Man kann die Digi-

talisierung nicht rückgängig machen, also hat man als Einzelhändler nur 

zwei Möglichkeiten: dabei mitmachen, aber richtig, und dem Trend etwas 

entgegensetzen, einen Mehrwert schaffen, der online nicht zu bekom-

men ist. Das heißt, dem Kunden immer wieder neue Anreize geben, um 

ins Geschäft zu kommen. So kann man beispielsweise Nischenprodukte, 

die im Trend liegen, ins eigene Sortiment aufnehmen. Social Media kann 

man dann dafür nutzen, um diese Infos zu verbreiten.“ Im Gegensatz zu 

großen Unternehmen, die für den gesamten Bereich des Online-Marketing 

eigene Abteilungen unterhielten, sei der Einzelhändler auf sich gestellt: 

„Man kann sich aber daran orientieren, wie die Großen es richtig machen, 

und diese Erkenntnisse für das eigene Geschäft umsetzen.“ Höppner hat 

große Bedenken, was es auslöst, wenn immer mehr Geschäfte oder gas-

tronomische Betriebe schließen müssen: „Je weniger Geschäfte, desto 

unattraktiver werden die Innenstädte. Was wird dann aus den Bürgern, 

aus der Gemeinschaft? Ich finde, das ist ein erschreckendes Szenario.“

Das raten Werbe- und Kommunikationsexperten:

 Sandra Valdor, VALDOR Design & Markenschmiede
„Auch 2017 tun sich immer noch viele Unternehmen schwer, das Poten-

zial im Online Marketing voll auszuschöpfen. Online Marketing bietet 

zwar viele Chancen und Möglichkeiten, ist aber auch mit großen He-

rausforderungen verbunden. Der Markt ist sehr heterogen und unüber-

sichtlich – das Innovationstempo ist hoch. Eine fünf Jahre alte Webseite 

kann den aktuellen Anforderungen des Google-Algorithmus kaum mehr 

genügen und wird eventuell sogar im Google-Ranking abgestraft, wenn 

die Seite z. B. nicht für den Einsatz auf mobilen Endgeräten optimiert 

ist“ sagt Sandra Valdor. Das 

Team von VALDOR Design & 

Markenschmiede kennt sich 

sowohl mit Kommunikation 

und Markenführung als auch 

den Erfordernissen der Onli-

newelt aus: „Natürlich muss 

man den technischen Möglich-

keiten Rechnung tragen und sie 

nutzen – auf der anderen Seite 

dürfen aber Markenführung und 

kommunikative Strategie nicht 

leiden. Denn so verlockend so 

manche Online-Spielerei sein 

mag, darf man doch nie aus den 

Augen verlieren, dass Maßnahmen auch zur Kommunikationsstrategie 

passen müssen.“ Auch die Vermittlung von Informationen muss den 

Umständen angepasst werden, wie die Optimierung einer Webseite für 

die Darstellung auf mobilen Endgeräten zeigt: „Je weniger Platz zur 

Verfügung steht, desto wichtiger wird, die Botschaften zu fokussieren. 

Auch der gestalterischen Aufbereitung der Informationen kommt eine 

besondere Bedeutung zu. Dabei hilft zum Beispiel das von der App Pin-

terest eingeführte Card-Design: Die Cards vermitteln Informationen in 

kleinen Häppchen und lassen sich dadurch leichter aufnehmen.“ Aktuell 

erfolgen weit über 50 Prozent der Zugriffe aufs Web mobil - Tendenz 

steigend. Trotzdem lohnt es sich, hinzuschauen für was und wen man 

eine Webseite gestalte, so Valdor: „Auch ein B-2-B-Anbieter von hoch-

komplexen, erklärungsbedürftigen Produkten sollte seine Webseite re-

sponsive gestalten, also für den mobilen Einsatz optimiert. Dabei muss 

überlegt werden, wie der Zielgruppe die manchmal notwendigen tiefer 

gehenden Informationen vermittelt werden können – eine Lösung sind 

zum Beispiel PDFs zum Download.“ Wenn sich ein Unternehmen für die 

Nutzung von sozialen Medien entscheidet, sollte es dafür eine Strategie 

haben, empfiehlt die Werbefachfrau: „Manche Zielgruppen erreicht man 

heutzutage tatsächlich am besten in den sozialen Medien. Jede Platt-

form bietet unterschiedliche Schwerpunkte und Optionen. Die meisten 

Möglichkeiten der Interaktion und Kundenbindung bietet immer noch 

Facebook. Pinterest empfiehlt sich bei einer bildlastigen Kommunika-

tion. Twitter ist in Deutschland ein sehr „presseaffines“ Tool, und wird 

von Firmen gerne genutzt, um PR-lastig zu kommunizieren. Es spricht 

auch nichts dagegen, auf verschiedenen Plattformen vertreten zu sein 

– wenn man die Zielgruppe im Auge behält. Facebook ist etabliert und 

wird von sehr vielen Verbrauchern verwendet. Wer jedoch gezielt 14- bis 

19-Jährige ansprechen will, ist eventuell mit Instagram besser bedient. 

Jedes Unternehmen sollte sich vor einem Engagement im Social Media 

fragen: Habe ich wirklich etwas zu sagen? Und habe ich jemanden, der 

sich um das sogenannte Community-Management kümmert – also je-

manden, der auf Anfragen oder Kommentare auf Facebook zeitnah re-

agiert?“ Und nicht zuletzt sei der Content entscheidend: „In einer Zeit 

der Reiz- und Informationsüberflutung ist ‚Relevanz‘ das Zauberwort. Ist 

der Inhalt relevant für mich, bleibe ich dabei.“ Ein ganz entscheidender 

Faktor ist für Sandra Valdor auch die Suchmaschinenoptimierung: 

„Wer auf die Kraft von Google hofft, muss erstmal Energie in seine SEO 

stecken. Hinter diesem häufig verwendeten Kürzel steckt die – vornehm-

lich textliche – Optimierung der eigenen Webseite. Eine SEO-optimierte 

Seite wird von Google besser gefunden und im Ergebnis höher angezeigt. 

Das ist essentiell, wenn man weiß, dass sich 90 Prozent der Verbrau-

cher nur die erste Google-Ergebnisseite angucken. Sehr wichtig ist 

außerdem das Search Engine Advertising. SEA beschäftigt sich mit dem 

Thema Suchanfragen und den dazu passenden Textanzeigen oberhalb 

oder neben den eigentlichen Google-Treffern. SEA ist die Kunst, für mein 

Unternehmen relevante Suchbegriffe zu identifizieren und diese als 

Google Adwords zu buchen. Dies ist aber nur sinnvoll, wenn man dafür 

auch realistische Budgets einplant – sonst verpufft das SEA.“ Wenn man 

eine sinnvolle Kommunikationsstrategie verfolgt, ein gutes Angebot hat 

und seine Hausaufgaben in Punkto Online Marketing erledigt, ist Sandra 

Valdor überzeugt, stellt sich am Ende auch der Erfolg ein. Allerdings 

sollten Unternehmen darauf dann auch vorbereitet sein. „Als Online-

Shop muss ich mich strukturell so aufstellen, dass ich eine Vervielfa-

chung des Ordervolumens stemmen kann. So werden aus erstmaligen 

Kunden schnell zufriedene und treue Kunden.“ www.valdor-design.de

 Marc Paas, Dausend Soft- und Hardware
Das Thema Datenschutz und IT-Sicherheit ist für Marc Paas die Kern-

thematik bei der Nutzung von öffentlichen Auftritten wie Homepage und 

Social Media-Plattformen: „Da bewegen wir uns häufig in einer rechtli-

chen Grauzone, wenn es um die Frage geht: Was darf ich, was darf ich 

nicht?“ So sei kaum bekannt, dass sich zum Beispiel WhatsApp - das für 

die Firmenkommunikation eine immer größere Bedeutung gewinne -, alle 

Kontaktdaten aneigne, die in einem Handy gespeichert sind – natürlich 

auch geschäftliche. Mit der Funktion „Freunde finden“ unter Facebook 

werden Namen und Telefonnummern aus dem eigenen Adressbuch 

für Facebook zur Suche freigegeben. Mit diesen Funktionen verstößt 

man schnell gegen den Datenschutz, so Paas: „Dessen muss man sich 

bewusst sein, wenn man sich auf Social Media einlässt.“ Paas weiter: „In 

unserer von Internet und Social Media geprägten Kommunikation wird in 

der Regel eine sofortige Reaktion erwartet, nach dem Motto: Ich habe 

Dir gerade geschrieben, warum 

hast Du noch nicht geantwortet? 

Wer also eine schnelle Reakti-

onszeit bieten will, muss dafür 

sorgen, dass schnellstmöglich 

auf Anfragen reagiert wird. Dazu 

reichen in der Regel die üblichen 

Zeitfenster beziehungsweise 

Öffnungszeiten eines Unterneh-

mens nicht mehr aus. Ebenfalls 

sind Unternehmen auf Social Me-

dia-Plattformen Kommentaren 

und Bewertungen von allen und 

jedem ausgesetzt. Diese müssen 

zum Beispiel bei Facebook 

nicht bestätigt werden und sind damit ungeprüft veröffentlicht. 1 bis 

3-Stern-Bewertungen sorgen für einen negativen Bewertungsschnitt, 

vor allem wenn diese ohne Angaben von Gründen gepostet werden. 

Kommentarlose Sternebewertungen werden mittlerweile zur gezielten 

Rufschädigung eines Unternehmens auf Social Media Plattformen einge-

setzt. Solche Bewertungen können nur schwer gelöscht werden, man ist 

auf die Zusammenarbeit der Plattform-Anbieter angewiesen. Ebenfalls 

sollten auch hitzige Diskussionen zwischen ‚Kunden‘ und Mitarbeitern 

auf solchen Plattformen vermieden werden. Generell gilt, Posts oder 

Kommentare sollten vor der Veröffentlichung gut geprüft und überlegt 

Foto: Privat
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Anzeige

CGW steht für Full-Service-Kommu nikation mit  Fokus 
auf Web und E-Marketing. Ein  motiviertes Team 
aus  Profi s in den Bereichen Web program mierung, 
Web analyse, Content- Manage ment, Social-Media- 
Marketing, E-Mail- und  Such maschinen marketing 
(SEA, SEO,  Google  AdWords/Analytics) kann  sowohl 
online als auch offl ine jede denkbare Kunden-
anforderung  realisieren. Unsere Stärke ist die 
partnerschaft liche und umfassende Beratung für 
 kleine und mittelständische Unternehmen. Kreative 
und zielgruppen gerechte Konzepte,  angepasst an 
das zur Verfügung  stehende Budget, haben  oberste 
Priorität.

Wir freuen uns auf Ihre Aufgaben – fordern Sie uns!

CGW GmbH
Karl-Arnold-Straße 8 - 47877 Willich
Tel. 02154 88852-0
E-Mail: info@c-g-w.net
www.c-g-w.net
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Geschäft im Netz: Ohne Konzept keine WirkungGeschäft im Netz: Ohne Konzept keine Wirkung

sein. Entscheidend ist, einige Dinge zu klären, bevor man sich online 

präsentiert: Will ich das? Wie mache ich das? Welche Risiken gibt es? Wie 

kann ich sie vermeiden?“ www.d000.de

 Stefan Pliester, re:flection Werbeagentur
Neben der Funktionalität und 

Schnelligkeit einer modernen 

Website ist für Stefan Pliester, 

Geschäftsführer der re:flection 

Werbeagentur, die Sicherheit 

der Daten ein wichtiges Thema: 

„Eine Website sollte Daten 

immer mit einem so genannten 

‚SSL-Zertifikat‘ verschlüsselt 

übertragen, um den Website-

Besuchern ein sicheres Gefühl 

zu geben. Seit geraumer Zeit 

werden diese Websites besser 

bewertet und auch durch die 

neuen Internet-Browser mittels 

einer ‚grünen Adresszeile‘ hervorgehoben.“ Häufig werde er auch nach 

dem Betreiben eines Online-Shops gefragt: „Das Betreiben eines Online-

Shops ist in der Regel nicht so aufwendig, wie man es sich vorstellen mag. 

Im günstigsten Fall ist ein Online-Shop ein ‚Selbstläufer‘ und bringt ohne 

viel Aufwand zusätzlichen Umsatz für das  Unternehmen. Der Betreiber 

muss sich allerdings im Klaren sein, dass zusätzliche Aufgaben auf ihn 

zukommen: Artikel-Pflege, Versand der Produkte, Kundenkontakt und 

Support. Je nach Größe des Shops wird auch ein Warenwirtschaftssy-

stem (WaWi) benötigt. Dieses WaWi ist mit dem Kassensystem im Laden-

geschäft vor Ort und mit dem Online Shop verbunden, so dass eine stetige 

Synchronisierung der Verfügbarkeit der Produkte stattfindet. Klingt viel-

leicht nach viel Arbeit, ist es aber am Ende nicht, wenn man gemeinsam 

an der Weiterentwicklung arbeitet.“ Einen Shop beziehungsweise ein Un-

ternehmen generell über Social Media-Kanäle zu bewerben, hält der Wer-

befachmann für sinnvoll: Man kann nicht einfach eine Plattform für alle 

empfehlen. Es ist immer vom Ziel des Unternehmens abhängig und vor 

allen Dingen von der Zielgruppe: Junge Menschen erreicht man aktuell 

gut mittels Snapchat, ‚kreative‘ Personen über Instagram und/oder Pin-

terest. Facebook ist das klassische Reichweiten-Medium, da man hier 

mittels wenig Budget viele Personen erreichen kann. „Grundsätzlich 

empfiehlt sich häufig eine Facebook-Unternehmensseite und darüber 

hinaus gezielte Media-Investitionen. Wichtig ist jedoch, dass dies reine 

Image-Kanäle sind und hierüber nicht direkt der Abverkauf des Unter-

nehmens gesteigert werden kann. Das sollte den Unternehmen unbedingt 

bewusst sein. Allerdings funktioniert ein Social-Media-Kanal nicht ohne 

eine regelmäßige Pflege, um so eine Kundenbindung und Interaktion mit 

den (potentiellen) Kunden aufrechterhalten zu können; dem sogenannten 

Community Management. Zusammenfassend kann man also sagen, dass 

heutzutage jeder ein Profil im World-Wide-Web haben sollte. Dafür sollte 

jedoch geklärt sein, wie das jeweilige Unternehmen Online-Marketing für 

sich definiert? Ist damit alles im digitalen Bereich gemeint? Von Social 

Media bis Website über Shop? Nach dieser gemeinsamen Definition und 

der Zielsetzung, kann kundenspezifisch alles ausgearbeitet werden. Ob 

als Facebook-Auftritt oder als Website - die Mischung und vor allen Dingen 

die Präsenz ist ausschlaggebend.“ www.reflection-werbeagentur.de

 Oliver Nöding, CGW GmbH
„Mehr als 30 Prozent der Un-

ternehmen in Deutschland 

haben keine Website! Das ist 

eigentlich überhaupt nicht 

nachvollziehbar, aber Realität. 

Dabei haben sich die tech-

nischen Möglichkeiten hier weit 

entwickelt, sodass die Kosten 

für die Erstellung heute deut-

lich günstiger sind als noch vor 

ein paar Jahren. Nach einer 

entsprechenden Schulung kann 

der Kunde seine Seite selbst 

pflegen“, sagt Oliver Nöding. 

Der Trend geht seit einiger Zeit 

zu sehr klar strukturierten Seiten mit einer sparsamen Navigation: 

„Moderne Internetpräsenzen haben keine ‚Herzlich willkommen‘-Seite 

mehr – aus SEO-Gründen: Man braucht prägnante Infos auf der Home-

page, um bei Google schneller gefunden zu werden.“ Geht es um Social 

Media, hält Nöding es für besonders wichtig, dass Unternehmen sich 

ein schlüssiges Gesamtkonzept überlegen: „Meiner Meinung nach kann 

Facebook für jedes Unternehmen nützlich sein, wenn es professionell 

betrieben wird. Mindestens einmal pro Woche sollte Facebook mit ge-

eignetem Inhalt bespielt werden. Und dann ist noch die wichtige Frage 

zu klären: Wer kümmert sich darum? Ein Mitarbeiter oder ein Externer?“ 

Viele Unternehmen begingen den Fehler, über ihren Social Media-Auftritt 

unbedingt etwas verkaufen zu wollen: „Man sollte aber eher daran arbei-

ten, die Marke bekannt zu machen und den Usern Mehrwert zu bieten. 

Niemand will Werbung in seiner Timeline sehen.“ Ein immens wichtiger 

Bereich sei das Online-Beschwerde-Management: Schlechte Bewer-

tungen dürften nicht einfach gelöscht werden, sondern müssten freund-

lich und sachlich beantwortet werden. Nöding: „Viel wichtiger – aber 

auch schwieriger – ist es aber, die Kunden dazu zu bewegen, positive 

Bewertungen abzugeben.“ www.c-g-w.net

 Sascha Kain, SK-Informationssysteme e.K.
„Jedes Unternehmen, das Social Media nutzt, sollte bei der Auswahl 

seiner Posts nicht nur auf eigene Inhalte setzen: Man kann auch Aufmerk-

samkeit erreichen, indem man Fremdinhalte verwendet – zum Beispiel 

Inhalte, die man selbst gut findet, oder Inhalte, die zum eigene Unterneh-

men passen, das eigene Unternehmen betreffen. Das macht den eigenen 

Social Media-Auftritt authentischer. Außerdem kann man anhand der 

Reaktionen darauf prüfen, was für die eigene Zielgruppe interessant ist: 

Wenn mehr Reaktionen auf Fremdinhalte erfolgen, macht man augen-

scheinlich bei der Auswahl der eigenen Inhalte Fehler“, empfiehlt Sascha 

Kain. Ein weiteres wichtiges Thema bei der Nutzung von Social Media ist 

für ihn das Copyright von Bildern, die man postet: „Die meisten Fotos, 

die man im Web findet, sind urheberrechtlich geschützt und dürfen 

nicht einfach auf der eigene Social Media-Plattform oder Homepage 

verwendet werden. Auf jeden 

Fall muss man sich vorher die 

Bildrechte einholen oder Foto-

material verwenden, das von 

vornherein frei angeboten wird, 

sonst drohen Abmahnungen 

und teure Strafen.“ Viele Un-

ternehmen wüssten auch nicht, 

dass ihre Social Media-Seite 

unbedingt ein Impressum ent-

halten müsse: „In Deutschland 

gibt es die Impressumspflicht 

für Webseiten – und das gilt 

ebenso für Facebook-Seiten. 

Sonst können auch hier Abmah-

nungen drohen.“ www.sk-informationssysteme.de

 Rainer Kratzmann, GOOD WORKS Marketingberatung
„Social Media ist vom Trend zum festen Bestandteil in der Unternehmens-

kommunikation geworden. Was aber bleibt, ist der fehlende Blick auf die 

Risiken und deren Lösung. Es geht um Glaubwürdigkeit und Vertrauen. 

Und darum, wie schnell diese verspielt sind. Zum Beispiel dann, wenn in 

Foren und auf Arbeitgeber-Bewertungsplattformen die wohlklingenden 

Aussagen auf der Unternehmens-Website als inhaltsleere Floskeln ent-

larvt werden. Dabei gilt: Wird ein Beitrag innerhalb einer Gruppe geteilt, 

kann er nie mehr gelöscht 

werden. Einen wesentlichen 

Schutz bieten Professionalität 

und Ehrlichkeit. Ehrlichkeit 

bedeutet unter anderem, au-

thentisch zu sein. Diese Authen-

tizität entsteht in den Köpfen 

der Beobachter. Stellt sich das 

Unternehmen so dar, wie es 

tatsächlich ist? Passen Pro-

fessionalität und Schreibstil 

des Beitrags? Ein Post eines 

Anwalts in Jugendsprache wäre 

unglaubwürdig. Eine treibende 

Kraft von Authentizität sind die 

im Unternehmen gelebten Werte - die Unternehmenskultur. Sie trägt zu 

glaubwürdiger Social Media-Kommunikation bei: durch Mitarbeiter, die 

sich dem Unternehmen zugehörig fühlen und auch online im Sinne des 

Arbeitgebers handeln. Und durch Kunden, die die kommunizierten Werte 

des Unternehmens professionell umgesetzt erleben. Professionalität 

beinhaltet auch, dass Social Media-Marketing in die Unternehmenskom-

munikation integriert wird. So werden einheitliche Kernbotschaften 

transportiert und widersprüchliche Aussagen verhindert. Auch beim 

Social Media-Marketing gilt: Nur was innen glänzt, kann außen strahlen.“ 

www.ertragmitethik.de

Sie fahren ein altes Diesel-Fahrzeug und planen Ihre mobile 
Zukunft mit einem umweltfreundlichen Neuwagen, Werks-
dienstwagen oder jungen Gebrauchten**? Wir unterstützen 
Sie mit einer Umweltprämie. Steigen Sie um – bei uns!

bis zu 10.000 ¤ umweltPrämie*
bei verwertung ihres Diesel-Altfahrzeugs

zum Beispiel für den

up! 2.000 H
Polo 3.000 H
Golf, Sportsvan, Variant 5.000 H
Tiguan, Allspace 5.000 H
Beetle Cabrio 5.000 H
Passat Limousine, Variant 8.000 H
Arteon  8.000 H
Sharan 8.000 H
Touran 6.000 H
Touareg 10.000 H

zum Beispiel für den

Caddy (Benzin, Diesel) 4.000 H
Caddy (Erdgas CNG) 5.000 H
Transporter Combi 6.000 H
Caravelle 7.000 H
Multivan 10.000 H

gut zu wissen
* Das Angebot richtet sich an Einzelkunden und Sonderabnehmer und gilt beim Kauf eines Neu- oder jungen 
Gebrauchtwagens, oder Werksdienstwagen, für die Marke Volkswagen Nutzfahrzeuge nur beim Kauf 
eines Neuwagens. Ihr altes Diesel-Fahrzeug hat die Schadstoffklasse EURO-1 bis EURO-4 und ist mindestens 
6 Monate auf Sie zugelassen. Es muss für den Erhaltder Prämie lediglich innerhalb eines Kalendermonats 
nach Zulassung Ihres kürzlich erworbenen Fahrzeugs nachweislich bei einem zertifi zierten Verwerter ver-
schrottet werden. Das Angebot ist gültig bis zum 31.12.2017, alle Prämien sind Bruttobeträge. ** Gültig nur 
für bestimmte Marken und Modelle. Weitere Informationen und kompetente Beratung gibt es bei uns.

Tölke & Fischer GmbH & Co. KG 
Gladbacher Str. 345 · 47805 Krefeld · Tel. 02151 339-0

zum Beispiel für den

gültig
vom 

8.8. – 31.12.
2017
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WIR: Die Stadt Willich ist seit geraumer Zeit „im Netz“ unterwegs.

Michael Pluschke: Natürlich. Mit einer eigenen Website schon seit ge-

fühlten Ewigkeiten, im Bereich Social Media mit dem Schwerpunkt Face-

book bin ich für die Stadt 2010 gestartet. Es zeichnete sich seinerzeit vor 

dem Hintergrund web2.0 klar ab, dass statische Angebote wichtig sind, 

auf Sicht aber allein keinen Hering mehr vom Teller ziehen. Das war eine 

kleine Revolution.

WIR: Eine Revolution? Warum?

Michael Pluschke: Wo soll ich da anfangen? Aus dem „Reinguck“-Netz a la 

CD-ROM, also Read-only-Memory, wurde plötzlich öffentlich nachvollzieh-

bare, für jedermann sichtbare Kommunikation - wirklich eine vollkommen 

neue Dimension, die zu Anfang von vielen überhaupt nicht begriffen und 

vollkommen unterschätzt wurde. Von Zeitungen, Medien generell, aber 

auch von vielen Firmen. Es reichte jetzt nicht mehr, hübsche Seiten mit 

noch hübscheren Bildern, ein tolles, selbstwahrgenommenes Image ins 

Netz zu stellen und sich folglich – zumindest öffentlich - unwidersprochen 

für großartig zu halten; der Kunde kommentierte jetzt, bewertete, wies 

auf Fehler hin, legte öffentlich Finger in Wunden. Das waren viele nicht 

gewohnt – und haben sich teilweise immer noch nicht damit abgefunden.

WIR: Was daran liegt… 

Michael Pluschke: …dass das natürlich weiß Gott nicht immer lustig ist. 

Nehmen Sie das Beispiel Pressearbeit: Früher hat man aus dem Rathaus 

Mitteilungen an die Presse verschickt, die dann meist gedruckt wurden. Ab 

und an mal ein böser Leserbrief, eine Beschwerde am Telefon – klassische 

Einbahnstraßen-Kommunikation. Und alles war gut. Dachte man. Dass 

dies eine fatale Fehleinschätzung war, kam dann spätestens mit Social 

Media ans Licht: Plötzlich gab es sofort Reaktionen im Netz. Auf alles. Und 

natürlich nicht nur hochbegeisterte. Unter uns: Manche Kollegen – nicht 

nur der Medienbranche - waren regelrecht beleidigt, als öffentlich klar 

wurde, dass nicht alle sie großartig fanden.

WIR: Das klingt überschaubar begeistert.

Michael Pluschke: Moment: Social Media hat bei allem fragwürdigen 

Seiten – wenn etwa Rechtsradikale oder Rassisten sich austoben oder aus 

dem Schutz der vermeintlichen Anonymität grober Unsinn und vor allem 

Unwahrheiten behauptet und verbreitet werden - auch massive Vorteile. 

Gerade für Kommunikatoren: Eben der schnelle, ungefilterte, direkte Aus-

tausch mit dem Kunden, dem Bürger. Man bekommt halt unmittelbar mit, 

was passiert, was nicht passt, wo es klemmt. Fraglos ist die Website einer 

Kommune oder einer Firma nach wie vor verlässliche Basis von allem, 

aber auf die entsprechenden Social-Media-Instrumente bist Du in der 

heutigen Kommunikationswelt einfach angewiesen.

WIR: Ein Blick nach vorn?

Michael Pluschke: Das ist wirklich keine Frage der technischen Möglich-

keiten. Die sind schon jetzt nahezu unlimitiert, mehr als Nachricht und Info 

in Echtzeit geht eigentlich nicht. Was als Grenze letztlich bleibt, ist - der 

Mensch: Wie viel schnelle Info, Reize, Bilder, Entertainment und News kann 

man noch verarbeiten, bis die Grenze zwischen „ganz interessant und 

lustig“ und „wirklich wichtig“ endgültig im Kopf verwischt? Vielleicht wird 

es sogar einen kleinen swing back nach dem Motto „Reduce to the max“ 

geben, eine freiwillige Beschränkung auf das wirklich Wichtige, Essentielle 

– in der Erkenntnis, dass „viel“ nicht immer „viel“ hilft. Aber ganz sicher ist 

der grundsätzliche „Trend“ Social Media keiner mehr. Das ist längst unsere 

Realität.

5 Fragen an ...
…Michael Pluschke,  
Pressesprecher der Stadt Willich
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Gewerbegebiete: Glasfaserausbau bis 1 GBit/s beginnt
Willich als eines von zwei Pilot-Gewerbegebieten ausgewählt

In den Gewerbegebieten Münchheide sowie im Stahlwerk Becker wird 

es schon bald schnelle Glasfaserverbindungen geben. „Gleich zwei 

Telekommunikationsunternehmen haben erklärt, die Gebiete eigenwirt-

schaftlich auszubauen: die Deutsche Telekom und die Deutsche Glas-

faser“, freut sich Mike Bierwas, Ansprechpartner für dieses Thema bei 

der Wirtschaftsförderung der Stadt Willich. Bierwas weiter: „Eine solche 

Konstellation ist selten. Für unsere Willicher Unternehmen bedeutet das 

den großen Vorteil, dass sie sich das für sie passende Produkt aussuchen 

können.“

Bürgermeister Josef Heyes freut sich, dass Willich neben der Gemeinde 

Egelsbach in Hessen von der Deutschen Telekom als Standort ausge-

wählt worden ist: Die Telekom startet 2017 bundesweit mit zwei Pilot-

Gewerbegebieten und baut dort in FTTH-Standard aus („Fibre To The 

Home“, englisch für das Verlegen von Lichtwellenleitern direkt bis in 

das Gebäude des Nutzers), um Akzeptanz und Nachfrage abschätzen zu 

können. Heyes: „Natürlich ist das auch im Sinne unserer proaktiven Wirt-

schaftsförderung erfreulich: Die Versorgung 

mit schnellen Datennetzen wird als Standort-

faktor immer wichtiger.“

Ausbau startet noch in diesem Jahr

Beide Anbieter wollen noch in diesem Jahr mit 

dem Ausbau starten. Das Angebot auf Glasfa-

ser reicht, so die Telekom, vom asymmetri-

schen 100MBit/s-Geschäftskundenanschluss 

bis hin zum symmetrischen 1 GBit/s-An-

schluss; alle Anschlüsse versprächen dabei 

„höchste Qualität für die Geschäftskunden“. 

Man werde dafür rund 45 Kilometer Glasfaser 

verlegen und 13 neue Netzverteiler aufstel-

len. „Wir werden das Projekt zügig umsetzen 

und unsere Geschäftskunden mit modernster 

Technik versorgen“, sagt Klaus Müller, Leiter 

Strategische Entwicklung und Transformation 

im Bereich Geschäftskunden der Telekom: 

„Glas statt Kupfer bis ins Gewerbegebäude – vom Start weg mit 200Mbit 

bis 1 GBit pro Sekunde.“

Deutsche Glasfaser Business trägt die Gesamtinvestitionen für das 

Projekt. Heyes: „Viele Unternehmer in unseren Gewerbegebieten Münch-

heide I-IV und im Gewebepark Stahlwerk Becker warten auf den Ausbau 

eines glasfaserbasierten, besonders leistungsfähigen Internets. Der 

engagierte Wettbewerb der Breitbandanbieter tut unseren Gewerbetrei-

benden sehr gut.“ „Wir haben uns lange dafür engagiert, die Standort-

bedingungen in Willich zu verbessern und sind froh, dass es jetzt eine 

Lösung gibt, die für viele Beteiligte von Vorteil sein könnte“, ergänzt 

Mike Bierwas. „Ein flächendeckender Ausbau des Breitbandnetzes ist 

einfach eine Grundvoraussetzung für jeden Gewerbestandort.“ Die Un-

ternehmensgruppe Deutsche Glasfaser mit Sitz in Borken plant, baut 

und betreibt „anbieteroffene und technologieneutrale“ Glasfaser-Direk-

tanschlüsse für private Haushalte und Unternehmen und bietet „garan-

tierte Bandbreiten von 200 Mbit bis 1 Gbit pro Sekunde, bei Bedarf auch 

bis zu 10 Gbit pro Sekunde. Glasfaseranbindungen sind nahezu unend-

lich skalierbar und decken bereits heute den Bedarf von morgen ab“, so 

Unternehmenssprecherin Gerda Johanna Meppelink. Die Deutsche Glas-

faser wird zusätzlich noch die Hardt mit Glasfaser ausbauen; hier haben 

sich fast 90 Prozent der Anwohner für einen Anschluss ausgesprochen.

Keine Dauerbaustellen

Befürchtungen von Unternehmern, dass aus den Straßen in Münchheide 

und im Stahlwerk riesige Dauerbaustellen würden, kann Bierwas zer-

streuen: „Beide Unternehmen werden versuchen, so viel wie möglich im 

Trenching-Verfahren zu arbeiten. Die Baustellenphasen sind also nur 

kurz, und die Straßen müssen nicht komplett aufgerissen werden. Es 

können so mehrere hundert Meter Kabel am Tag verlegt werden. So soll 

es nur zu einer kurzen Verkehrsbelästigung kommen.“

Mit einem traditionellen Festakt haben Vertreter der Stadt Willich ge-

meinsam mit dem Unternehmen Deutsche Glasfaser den Beginn der Bau-

arbeiten für den Glasfaserausbau im Gebiet „Auf der Hardt“ gestartet: 

Mit dem offiziellen Spatenstich durch Bürgermeister Josef Heyes und 

Deutsche Glasfaser Geschäftsführer Dr. Stephan Zimmermann beginnt 

das Projekt für die digitale Anbindung von zunächst rund 200 Haus-

halten. Nach Fertigstellung dieser Bauarbeiten soll der Ausbau in den 

Gewerbegebieten der Stadt folgen. Von 10 auf 1000: Mit dem zugesagten 

Netzausbau stehen privaten Nutzern im Ausbaugebiet statt der aktuell 

verfügbaren Bandbreite von nur 10 Mbit künftig 1000 Mbit/s bereit, also 

1 Gigabit, Geschäftskunden können bis zu 10 Gigabit/s buchen. Deutsche 

Glasfaser wird den Netzausbau rein privatwirtschaftlich ohne öffent-

liche Fördermittel ermöglichen. Die Bauarbeiten in dem Gebiet Auf der 

Hardt werden bis Ende Oktober abgeschlossen, die Bauarbeiten in den 

Gewerbegebieten bis Ende Dezember.

Von links: 
Mike Bierwas (Wirtschaftsförderung), 

Stefan Tebbe (Bauunternehmung), Dr. Stephan Zimmermann 
(Deutsche Glasfaser), Bürgermeister Josef Heyes.Foto: LWS/WIR

Von links: 
Mike Bierwas (Wirtschaftsförderung), 

Stefan Tebbe (Bauunternehmung), Dr. Stephan Zimmermann 
(Deutsche Glasfaser), Bürgermeister Josef Heyes.Foto: LWS/WIR
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Wer den Beruf des Steuerberaters mit dem Wort „Zahlenmensch“ in Verbin-

dung bringt, der könnte für Elisabeth Hanspach-Bieber keine treffendere 

Definition finden – wenn er das Wort trennt. Die Seniorchefin der Kanzlei 

Hanspach-Bieber | Partner ist nämlich genau das: ein Zahlen-Mensch. Denn 

obwohl sie seit knapp 40 Jahren in der Welt der Steuern und Bilanzen zu 

Hause ist, steht bei jedem Zahlenwerk der Mandant, der Mensch für sie im 

Vordergrund. Ihr Berufsmotto lautet: „Das Steuerrecht muss menschlich 

gemacht werden!“ Das heißt bei ihr: Für jeden Mandanten will sie die opti-

malen Gestaltungsmöglichkeiten im Steuerwesen herausholen – und dafür 

muss sie den Menschen gut kennen, mit ihm und für ihn vorausschauend 

denken und ihm die Vorgänge plastisch machen.

Damit ist sie in ihrem langen, erfolg-

reichen Berufsleben sehr gut gefahren. 

Die 68-Jährige, die „zwar im Rentenalter, 

aber noch nicht in Rente“ ist, gründete 

am 1. Mai 1978 ihre Steuerberatungspra-

xis – mit einem Mandanten. 1982 hatte sie 

bereits acht Mitarbeiter, seit 1993 hat die 

Kanzlei mit inzwischen 18 Mitarbeitern 

ihren Sitz an der Krefelder Straße. Mitte 

der achtziger Jahre schloss sie noch 

eine Ausbildung zur Wirtschaftsprüferin 

ab. Sie engagiert sich als Ehrenamtliche 

Richterin und ist in diversen Gremien 

tätig, zum Beispiel seit über 20 Jahren im 

Prüfungsausschuss für Steuerberater.

Dabei war Elisabeth Hanspach-Bieber der 

Weg ins Steuerwesen nicht vorgezeichnet: 

„Eigentlich wollte ich gerne einen medi-

zinischen oder sozialen Beruf erlernen. 

Ich wollte Arzthelferin werden – aber der 

Arzt war nicht da, als ich nach einer Aus- b i l -

dungsstelle fragen wollte. Da bin ich zu einem Steuerberater gegangen. 

Das Schicksal wollte es wohl so.“ Die gebürtige Düsseldorferin, die ihre 

Kindheit in Berlin verbracht hat, kam 1973 durch ihren ersten Mann Ralf 

Hanspach, einen Braumeister der Hannen-Brauerei, nach Willich. „Ich habe 

immer gern gearbeitet, bis heute“, sagt die Frühaufsteherin, die stets als 

Erste in die Kanzlei kommt, manchmal schon früh um fünf. Eine Angewohn-

heit, die sie mit ihrem zweiten Ehemann Eberhard Bieber teilte, den sie 

1987 geheiratet hat. Der führte eine Kanzlei in Krefeld und unterstützte sie 

nicht nur bei ihrer beruflichen Weiterentwicklung, das Paar entwarf auch 

das Konzept für eine gemeinsame Praxis an der Krefelder Straße. Dass sie 

hilflos miterleben musste, dass Eberhard Bieber vor siebeinhalb Jahren 

nach einer schweren Krankheit starb, hat sie bis heute nicht verwunden.

Seit 1988 besitzt Elisabeth Hanspach-Bieber ein Haus in der Eifel. „Das ist 

mein Rückzugsort, ich versuche, jedes Wochenende hinzufahren. Da bin 

ich ein völlig anderer Mensch – fast wie eine zweite Identität“, sagt sie. 

Sie genießt lange Waldspaziergänge, entspannt beim Kochen und freut 

sich vor allem über den Besuch der Kinder ihres einzigen Sohnes Jens, der 

als Fachanwalt für Steuerrecht in der Kanzlei tätig ist: Den Enkeln hat sie 

Zahlen-Mensch mit einem großen Herz

Elisabeth Hanspach-Bieber

ein Spielhaus, die „Villa Kunterbunt“ gebaut. „Es war immer mein Wunsch, 

Mitglied einer Dorfgemeinschaft zu sein, und dank der lieben, bodenstän-

digen Nachbarn ist mir das gelungen. Die wissen gar nicht, was ich beruf-

lich mache, nur, dass ich ‚auf dem Büro‘ arbeite. Sie laden mich zum Essen 

ein und kümmern sich überhaupt rührend um mich. Diese Stunden dort 

geben mir immer unglaublich viel.“ Und sie gibt zurück, bedankt sich für 

die freundliche Fürsorge mit vielen kleinen Hilfeleistungen, schreibt für 

die Nachbarn zum Beispiel mal einen „offiziellen“ Brief an eine Behörde 

oder Bank, wenn nötig.

Wie es überhaupt ein starker Wesenszug von ihr ist zu helfen. „Ich habe 

ein Helfersyndrom“, gibt sie zu, und diese Hilfe gibt sie spontan und un-

bürokratisch. Aus vielen Mandantschaften 

sind Freundschaften geworden, obwohl 

sie diese Konstellationen manchmal auch 

problematisch findet: „Dann muss man im 

Beruf doppelt gut sein, sonst verliert man 

nicht nur einen Mandanten, sondern auch 

den Freund.“ Dazu kommen viele soziale 

Engagements, zum Beispiel im Rahmen 

des Sponsorings für die Schlossfestspiele 

Neersen. Dass man sie um Rat und Hilfe 

bittet, liegt nach ihrer Einschätzung auch 

daran, dass sie Mandanten aus vielen 

unterschiedlichen Branchen hat - und 

mit ihnen die jeweils passende Sprache 

spricht. Ihr „Riesengedächtnis“ und ein 

großes Allgemeinwissen machen sie 

ebenfalls zu einer beliebten Ansprech-

partnerin. „Emotionale Intelligenz“ nennt 

Elisabeth Hanspach-Bieber das; dazu 

gehört auch, dass sie Geburtstagsgrüße 

ausschließlich handschriftlich verfasst oder einem Mandanten nach einem 

erfolgreichen Termin mal einen Blumenstrauß schenkt. Früh zeigte sie 

sich aufgeschlossen für EDV und Digitalisierung: Schon Anfang der acht-

ziger Jahre gab es in der Kanzlei die erste Textmaschine in Willich. Seit 40 

Jahren ist sie DATEV-Mitglied und war an der Entwicklung von Modulen für 

die Mandanten beteiligt. „Die Kanzlei ist einer der technisch modernsten 

in der Region, denn ich wollte mir EDV immer zunutze machen, um unab-

hängig zu bleiben. Aber bei aller Technik muss das Zwischenmenschliche 

bleiben.“

Wenn man Elisabeth Hanspach-Bieber fragt, wie sie sich selbst sieht, fällt 

ihr zunächst ihre Firmenphilosophie ein: Im Kopf des Mandanten denken, 

immer auf Augenhöhe mit ihm sein. Zu ihren Stärken zählt sie neben ihrer 

Hilfsbereitschaft ihre Herzlichkeit, und Neugier auf die Zukunft. „Eine 

Schwäche von mir ist wohl, dass ich mich immer frage: Was kannst Du 

heute besser machen als gestern - da haben meine Mitarbeiter manchmal 

drunter zu leiden, glaube ich, wenn ich zu perfektionistisch und ungeduldig 

bin. Aber ich meine es nie persönlich.“ Ob Mitarbeiter oder Freund: „Ich 

würde für jeden in der Nacht aufstehen, wenn er Hilfe braucht. Ich leide 

mit, manchmal zu stark, wenn andere Menschen in Not sind.“

Sie expandieren, planen den Umzug nach Willich 
und benötigen neue Büros?
Die REW ist für Sie da! 

Z.B.: 510 m2 komplett renovierte Büroräume - teilbar in 2 Einheiten á 255 m2.

Die Liegenschaft und Räume befinden sich auf Top Niveau und sind voll klimatisiert. Die Büro- und 
Kommunikations technik sind auf dem neuesten Stand, ein Glasfaser-Anschluss ist möglich.  
Ab sofort oder nach Übereinkunft zu vermieten. Alles provisionsfrei.

Anfragen an:  
REW · Real Estate Willich GmbH  
Hanns-Martin-Schleyer-Str. 18A, 47877 Willich  
02154-428068 · 0172-9881020 · www.rew-gmbh.com

rew_anzeige_210x297mm_v1.indd   1 13.09.17   06:03
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Highlights im Sommer: MeinFest und 
Brunnenfest
Zum Sommerbeginn verwandelten die jewei-

ligen Werberinge wieder zwei City-Bereiche in 

Flaniermeilen für die Bürger: In Schiefbahn 

wurde das MeinFest gefeiert, und Anrath lud 

zum Brunnenfest ein. Dieses startete wie immer mit Musik am Vorabend: 

Die Band „Shabys ProJam“ brachte die Besucher in Stimmung. Am 

Sonntag hatten die Anrather Einzelhändler in der Fußgänger-

zone ihre Geschäfte geöffnet, ergänzt wurde das Angebot durch ange-

reiste Händler. Dazu gab es eine kleine Automeile und Infostände von 

Handwerkern. Auch die Anrather Vereine sorgten für Anziehungspunkte, 

ebenso wie die Tombola des Lise-Meitner-Gymnasiums. Bei Stadtarchi-

var Udo Holzenthal, Maria Feiter und dem neuen Leiter der Bütt, Philipp 

Bauknecht, gab es Infos über die Freizeitangebote der Stadt. 

Das MeinFest hatte ebenfalls eine Automeile und ein umfangreiches Büh-

nenprogramm zu bieten, außerdem gab es Walk-Acts, eine Kinderrallye 

und andere Kinderattraktionen. Ein neues Angebot war die Information 

über Ausbildungsmöglichkeiten im Handwerk. Hier hatten sich Willicher 

Handwerksbetriebe, die IHK Mittlerer Niederrhein und die Willicher 

Wir tschaf ts-

förderung zu-

sammengetan. 

Mister Piano 

und die mobile 

Band Combo-

Combo unter-

hielten auf den 

Straßen mit 

Musik, auf der 

Bühne gab es 

unter anderem DanceActs und Jonglier-Darbietungen sowie ebenfalls 

Live-Musik.

Heimat shoppen mit vielen Aktionen
Schade für alle, die sich seit Wochen bei den Vorbereitungen engagiert 

hatten: Der Auftakt für das große Heimat Shoppen-Wochenende fiel 

nahezu völlig dem Regen zum Opfer. Sowohl das Moonlight Shopping in 

Schiefbahn als auch die Live Band beim City-Fest in Alt-Willich standen 

deshalb auf verlorenem Posten. Mit zunehmender Wetterbesserung 

stiegen auch die Besucherzahlen, und als am Sonntag die Geschäfte 

Jetzt leuchtet’s also Mitten in Willich berli-

nerisch. Zenz: „Wir finden es einfach schön, 

Willich um eine Ampel zu bereichern, die man 

eigentlich überwiegend in Berlin findet. Und 

wenn die dann auch noch dazu beiträgt, dass 

die Kinder vielleicht mehr auf die Ampel achten 

und den Bereich sogar sicherer passieren, weil sie auf das Umspringen 

vom roten auf den grünen Herren mit Hut warten – noch besser.“

Dritter Weinwandel
Die Idee kennt Grazia Pla-

chetka (Mitte), Inhaberin 

von Vino Nobile an der Pe-

terstraße, aus Italien: vor 

dem Essen mit Freunden ein 

Gläschen Wein trinken. So 

lud sie in diesem Sommer 

bereits zweimal freitags 

zum Weinwandeln ein. Acht 

verschiedene Weine sind 

jeweils im Ausschank, dazu gibt es passende Kostproben aus ihrem 

Sortiment wie Oliven, getrocknete Tomaten, Grissini oder Pesto auf 

Bruschetta sowie Salami und Käse. Von der guten Resonanz überrascht 

- 65 Leute nahmen diesen Treffpunkt beim zweiten Termin wahr -, wird 

am 22. September von 18 bis 22 Uhr erneut ein Termin angeboten. www.

vinonobile-willich.de

BellaBee in neuen Räumen am Markt 1
Aus zwei mach eins: 

Vor dem Hintergrund 

des künftig auto-

freien Marktes war es 

der Willicher Grund-

stücksgesellschaft 

wichtig, ihr Wohn- 

und Geschäftshaus 

am Markt 1 mit einem 

E i n z e l h a n d e l s g e -

schäft zu belegen, das 

den Platz belebt und zum Schaufensterbummel einlädt. Aus zwei kleinen 

Ladenflächen wurde eine große, zeitgemäße Einzelhandelsfläche von 

90 Quadratmetern geschaffen und mit Bianca Kammerer eine Mieterin 

gefunden: Sie verlagerte ihr Geschäft „BellaBee“ von der Kreuzstraße. 

Durch die vergrößerten Verkaufsräume hat sich auch ihr Sortiment 

erweitert, weshalb das Geschäft nun auch „BellaBee - kinderbunte 

Lieblingssachen“ heißt. Sie führt ab sofort auch Kleidung für Kinder bis 

Größe 164 und hat einige Marken neu ins Bekleidungs-Sortiment aufge-

nommen, darunter Desigual, B.Nosy, sowie die Artikel von Feetje, Jubel 

und Sturdy. Für Accessoires aller Art, Möbel und Geschenkartikel hat 

sie die Marken lief sowie Little Lovely Company neu im Programm sowie 

Wandsticker von Anna Wand und Spielzeugkisten von 3sprouts. Zudem 

hat sie Musterstücke von Kim Wolf übernommen, die ihr Geschäft an der 

Kreuzstraße aufgegeben hat. www.bellabee-kindermoden.de

Bütt-Vitrine voller Schutzengel und Lebensfreude
Auch unter dem neuen Badleiter Philipp Bauknecht wird die Vitrine im 

Eingangsbereich der Bütt weiter bestückt. Zurzeit stellt Simona Freihoff 

dort ihre Arbeiten aus. Aufgewachsen 

mit der Änderungsschneiderei ihrer 

Mutter, hat sie die Geschäftsidee zu 

ihrer kleinen Textil-Manufaktur vor 

fünf Jahren entwickelt und fertigt 

seitdem Unikate wie zum Beispiel 

Schultüten, Handy- und Tablethül-

len, Schutzengel zur Geburt oder 

Taufe oder auch Kulturtaschen und 

Stofftiere. Ale Artikel werden online 

vertrieben. www.lebensfreude-verschenken.de.

Private Initiative für mehr Sicherheit mit den Ampelmännchen
Der legendäre „Ost-Ampelmann“ ist längst Kult. Als Ampelvariante 

sowieso, aber inzwischen auch als gefragtes Designobjekt. Und als Hingu-

cker – und das war dann der Auslöser, der bei einem Besuch von Adelina 

Birgels (10) mit ihrem Papa Markus in Werner Zenz‘ Einrichtungshaus 

„XXS“ in Willich alles auslöste: Adelina wollte unbedingt ein Ampelmänn-

chen kaufen, die bei Zenz angeboten werden. Und da kam den beiden 

befreundeten Männern spontan die Idee, die Fußgängerampel zwischen 

Kolpingschule und Kindertagesstätte Villa Kunterbunt „umzurüsten“: 

Normalo-Glas raus, Ampelmännchen rein. Damit die Ampel bei den Kids 

wegen der beliebten Männchen mehr Beachtung findet – ein Beitrag zu 

mehr Sicherheit an 

dieser Stelle. Gesagt - 

aber nicht sofort getan. 

Denn natürlich kann 

nicht jeder eine Ampel 

umrüsten. Aber Werner 

Zenz, als Willicher Ge-

schäftsmann eh oft in 

Kontakt mit dem City-

Management der Stadt, 

wusste Rat: Die dort 

beschäftigte Ursula 

Preuss stellte den 

Kontakt zu den zuständigen Stellen her, man holte das entsprechende 

Okay ein – und jetzt konnte die Ampel rechtzeitig zum nahenden Schul-

jahresbeginn auf das legendäre Ost-Ampelmännchen von Fachleuten 

umgerüstet werden. Zenz, der die Aktion gemeinsam mit Markus Birgels 

auch bezahlt, freut’s: „Da ich schon seit Jahren Ampelmannprodukte 

verkaufe, fiel mir immer wieder die Reaktion von Kindern auf diese 

besonderen Männchen, insbesondere auf die Ampelleuchte, auf – die 

Symbole werden von Kindern immer wieder freudig und selbsterklärend 

wahrgenommen.“ Kein Wunder: Die Symbole, das etwas dickere, rote 

und stehende sowie das grün gehende Männchen mit Hut wurden von 

einem Verkehrspsychologen namens Karl Peglau 1961 entwickelt – und 

der stellte schon damals nach umfangreichen Untersuchungen fest, dass 

sich vor allem Kinder und ältere Menschen von den anschaulichen Männ-

lein angesprochen fühlten – und in ihrem Verhalten beeinflussen ließen. 

öffneten, konnten sich die Einzelhändler 

über mangelndes Interesse und mangeln-

de Kauflust nicht beklagen. Ein Highlight 

für die Kinder war die Lego-Welt, die auf 

dem Kunden-Parkplatz von Spiel- und 

Schreibwaren Erren nicht nur Kinder in 

ihren Bann zog. Bei Julia Timmer konnte 

man am Kaiserplatz an einer Stadt aus 

Lehm mit bauen und am Stand der Stadt 

Willich am Glücksrad drehen. Der 2. Vor-

sitzende des Werberings, Thomas Mathes, 

informierte nicht nur am Stand der Halle 

22 über Gesundheits- und Bewegungsan-

gebote, er übernahm auch die offizielle Moderation auf der Bühne auf 

dem Marktplatz und präsentierte die verschiedenen Darbietungen und 

Bands. Neben den bewährten Imbissständen gab es frisches Brot aus 

dem Steinofen der Bäckerei Schmitz, alpenländische Spezialitäten bei 

der Metzgerei Forgber und einen Weinausschank bei Vino Nobile.

City Live
Impressionen

Foto: LWS/WIR

Foto: Privat

Foto: Privat

Foto: Privat

Foto: Privat

TERMINE

Samstag, 7. Oktober
Willich Live! Bandnacht 

in den Willicher Lokealen

Sonntag, 29. Oktober
Herbstzauber in Willich

mit verkaufsoffenem Sonntag 

Sonntag, 5. November
Herbstfest in Schiefbahn mit Kirmes 

(4.-6.11.) und verkaufsoffenem Sonntag

Samstag, 18. November, 20:00 Uhr
Stunden der Entspannung 

Wellnessabend im Freizeitbad de Bütt  

Samstag, 2. und Sonntag, 3. Dezember
Apres-Ski-Party und Weihnachtsmarkt in 

Anrath mit verkaufsoffenem Sonntag 

Freitag, 8. bis Sonntag, 10. Dezember
Willicher Weihnachtstreff 

und „Die Nikoläuse sind los“ 

Foto: Privat

Foto: Schiefbahner Werbegemeinschaft

Foto: LWS/WIR
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Ausbildungs- und Praktikumsplätze kostenlos anbieten / Lokale Zielgruppe

Passend zum Berufsinformationstag (BIT) der Stadt Willich am 20. 

September an der Robert-Schuman-Europaschule in Willich ging im 

Vorfeld die Azubi-Börse der Stadt Willich online. Mike Bierwas von der 

Willicher Wirtschaftsförderung, bei dem auch die Fäden in Sachen BIT 

zusammenlaufen, steckt hinter der Börse im Netz, die komplett für die 

Stadt entwickelt und programmiert worden ist. Unter www.was-willich-

machen.de findet man das Portal, bei dem angemeldete Firmen Ausbil-

dungsangebote hinterlegen können - und Schüler oder Auszubildende 

gezielt danach suchen.

Die Suchenden können zum Beispiel zunächst eingeben, ob sie einen 

Praktikumsplatz suchen, ein duales Studium oder eine Ausbildung 

anstreben - und dann weiter nach Branche oder Richtung sortieren. 

Und Firmen, die auf der Suche nach Auszubildenden sind, können nach 

einer Registrierung und Log-In die Website mit Leben füllen und online 

über ihren Ausbildungsplatz-, Praktikumsplatz und/oder duale Studi-

enplatzangebote informieren - und diese dort anbieten. Bierwas: „Das 

hat für die lokalen Firmen eine ganze Reihe von Vorteilen: Das Angebot 

ist komplett kostenlos, alle Willicher Schulen und deren Berufsbera-

tungsbüros sind mit der Website vertraut, und im Gegensatz zu anderen 

Jobportalen sprechen die Unternehmer bei uns genau die richtige, weil 

regionale Personengruppe 

an.“

Auch Unternehmen, die 

vielleicht keine eigene 

Website haben, können hier 

eine Seite „anlegen“ und so 

Werbung für sich machen. 

Und wer aktuell bereits alle 

Stellen besetzt hat und erst 

im nächsten Jahr Stellen 

anbieten möchte, kann das 

kundtun - Schüler, die sich 

für diese Ausbildung inte-

ressieren, könnten vorab 

ihr Interesse bekunden und eventuell über ein vorausgehendes Prakti-

kum ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen. Bierwas: „Die Firmen können 

ihr Profil jederzeit anpassen, neue Stellen hinzufügen oder vergebene 

entfernen.“ „Karteileichen“ wird übrigens vorgebeugt: Nach sechsmona-

tiger Inaktivität werden die angebotenen Stellen automatisch entfernt 

- sofern die Firmen nicht die Aktualität der Angaben bestätigen.

Neuer Service für Willicher Unternehmen: Azubi-Börse ist online Halle 22: Betriebliches Gesundheitsmanagement 
Kooperation mit N&H Technology ist eine Erfolgsstory

„Ich habe das Projekt nicht bereut. Es ist Bestandteil unseres Unterneh-

mens und wichtig für die Mitarbeiter.“ Yine Zhang, Geschäftsführer und 

Gründer des Willicher Unternehmens N&H Technology, war der erste Un-

ternehmer, der mit dem Willicher Fitness- und Gesundheitsstudio Halle 

22 ein Projekt zum „betrieblichen Gesundheitsmanagement“ (BGM) 

gestartet hat. Die Kooperation läuft seit rund zweieinhalb Jahren, und 

beide Seiten sind sehr zufrieden mit den bisherigen Ergebnissen: Alle 24 

Mitarbeiter sind aktiv eingebunden und trainieren regelmäßig oder be-

suchen begleitende Veranstaltungen in den Räumen der eigenen Firma. 

BGM ist viel mehr als ein einfaches Training im Fitness-Studio: In 

Deutschland ist es möglich, dass Unternehmen, die ihren Mitarbeitern 

ein ganzheitliches, anerkanntes Gesundheitskonzept anbieten, die 

Kosten dafür als Betriebskosten geltend machen können - bis zu 500 

Euro pro Mitarbeiter und Jahr. Für die Mitarbeiter entsteht dabei etwa 

der Vorteil, dass sie den Mitgliedsbeitrag nicht von ihrem Netto-Lohn 

bezahlen und gegebenenfalls an anderer Stelle sparen müssen. Zu dem 

Projekt gehören neben den Trainingsmöglichkeiten zum Beispiel die 

Analyse der Arbeitsplätze auf Gesundheitsverträglichkeit, regelmäßige 

Vorträge oder Info-Veranstaltungen.

„Ziel ist es, dass der Gesundheitsgedanke in einem Unterneh-men lebt. 

Es muss nicht jeder bei uns trainieren“, erläutert Tobias Möcking, BGM-

Verantwortlicher in der Halle 22. Bislang haben etwa Vorträge zur gesun-

den Ernährung, zum Stressabbau oder zum rückengerechten Verhalten 

stattgefunden, außerdem einmal jährlich ein Gesundheitstag. „Diese 

Veranstaltungen bei uns sind wichtige Impulse. Sie motivieren die Mit-

arbeiter dann 

auch wieder zu 

regelmäßigem 

Training“, so 

Yine Zhang. 

Beliebt sind 

aber auch Ein-

zelgespräche 

zwischen den 

Gesundheitsex-

perten und den 

Mitarbeitern, „es gib extrem viel Interesse an den Themen im Unterneh-

men“, fasst Tobias Möcking zusammen.

Besonders eifrig dabei ist Azubi Alexander Viermann. Er trainiert fünf 

Mal pro Woche in der Halle. Dass ein Unternehmen seinen Mitarbeitern 

ein solches Projekt anbietet, hat er bei der Bewerbung für den Ausbil-

dungsplatz zum Groß- und Außen-handelskaufmann erfahren. „Das hatte 

ich von einem Arbeitgeber nicht erwartet. Ich bin der Einzige in der Be-

rufsschulklasse, der eine solche Möglichkeit hat“, so Viermann. Er habe 

früher viel Fußball gespielt, in den letzten Jahren aber weniger Sport 

getrieben.

Yine Zhang hatte das Projekt mit der Halle 22 entwickelt, weil er vor 

einigen Jahren gemerkt habe, dass die älteren Mitarbeiter nicht mehr 

so fit waren. Im Unternehmen gibt es aber noch andere Anreize für die 

Mitarbeiter – etwa eine Unterstützung bei den KiTa-Kosten für junge Fa-

milien. Das Ganze mache aus unternehmerischer Sicht Sinn – denn in den 

Zeiten des beginnenden Fachkräftemangels werde N&H so ein attraktiver 

Arbeitgeber. Die Belegschaft besteht etwa zur Hälfte aus Ingenieuren, 

Verstärkung wird immer gesucht. „Wir setzen daher diese Möglichkeiten 

in unsere Stellenanzeigen. Das ist ein Wettbewerbsvorteil“, so Julia 

Beusch, die selber auch trainiert. Nebenbei sind auch noch andere Akti-

vitäten entstanden: Sie und einige andere Frauen machen im September 

beim „Muddy Angel Run“ zugunsten der Deutschen Brustkrebshilfe 

mit – „so etwas fördert die Gemeinschaft im Unternehmen“, meint Julia 

Beusch.

Infos zum Thema BGM, zu den steuerlichen Vorteilen und zu den Kon-

zepten gibt es bei Tobias Möcking, Telefon 02154 / 88 660 oder E-Mail: 

tobias.moecking@halle22.de

Halle 22 Fitness & Gesundheit e.K.

Schmelzerstraße 5 · 47877 Willich

Tel.: 02154 / 88 66 0

E-Mail: info@halle22.de · www.halle22.de

v.l.: Yine Zhang, Julia Beusch, Tobias Möcking, 
Thomas Mathes und Alexander Viermann

Impression vom Berufsinfotag 2016

Foto: LWS/WIR
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 Abend für Unternehmer: Gastredner Mojib Latif  im Schloss Neersen
Nach dem großen Erfolg mit der bekannten Gastrednerin Daniela ben 

Said im vergangenen Jahr wird am Mittwoch, 11. Oktober, um 18 Uhr der 

nächste Top-Referent im Schloss Neersen 

erwartet: Professor Dr. Mojib Latif. Auf 

Einladung der Willicher Wirtschaftsför-

derung wird der vielfach ausgezeichnete 

Meteorologe und Klimaforscher Latif über 

die Auswirkungen und Herausforde-

rungen des Klimawandels für Unterneh-

men sprechen. Er wird einen Ausblick auf 

die Klimapolitik der neuen Bundesregie-

rung und deren Bedeutung für die Unter-

nehmen geben. Außerdem wird Professor 

Latif ansprechen, welchen Beitrag jeder 

selbst leisten kann, um den Klimawandel aufzuhalten, und eine Analyse 

aufzeigen, wie der Weg von der wissenschaftlichen Erkenntnis zum poli-

tischen Handeln verläuft.

Latif wurde 1954 in Hamburg geboren, wo er von 1974 bis 1976 auch Be-

triebswirtschaftslehre studierte. 1976 schloss er ein Studium der Mete-

orologie an, welches er 1983 mit Diplom abschloss. Nach verschiedenen 

Aufenthalten an ausländischen Instituten promovierte er 1987 in Hamburg 

in Ozeanographie, unter anderem über das Wetterphänomen El Niño. Der 

Titel seiner Dissertation lautete „Modelltheoretische Untersuchung der 

niederfrequenten Variabilität der äquatorialen pazifischen Ozeanzirkula-

tion“. 1989 folgte die Habilitation für das Fach Ozeanographie. Zwischen 

1983 und 2002 war er zunächst als wissenschaftlicher Mitarbeiter und 

dann als Privatdozent am Hamburger Max-Planck-Institut für Meteorologie 

beschäftigt. Seit 2003 ist er Professor am ehemaligen Institut für Meeres-

kunde und heutigen GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel 

an der Christian-Albrechts-Universität (CAU) zu Kiel. Seine Forschungs-

gebiete umfassen jahreszeitliche und interannuelle Klimavariabilität, 

dekadische und Jahrhundert-Variabilität, anthropogene Einflüsse auf das 

Klima sowie die Entwicklung von Modellen einschließlich der Analyse und 

des Vergleichs mit Beobachtungen. Mojib Latif ist ein häufiger Studiogast 

bei deutschen Fernseh- und Hörfunksendern und als Experte zum Thema 

Globale Erwärmung („Klimawandel“) gefragt. Für seine Forschungsarbeit 

und die Fähigkeit zur Vermittlung der Wissenschaft in der Öffentlichkeit 

erhielt er 2015 den Deutschen Umweltpreis der Deutschen Bundesstiftung 

Umwelt. 

Die Teilnehmerzahl für für den Abend der Wirtschaftsförderung, die 

künftig den Titel „Out oft he box“ trägt, ist begrenzt. Um verbindliche 

Anmeldungen wird gebeten unter wifoe-veranstaltung@stadt-willich.de

 Besuch aus Marugame zu Arbeitsgespräch im Schloss Neersen
Eine Absichtserklärung in Sachen Schulpartnerschaft zwischen dem 

Schiefbahner St. Bernhard-Gymnasium und der Fujii-Gakuen-High-

School im japanischen Marugame besteht schon länger, jetzt wird es 

konkreter. Und auch an einer offiziellen Städtepartnerschaft besteht 

seitens der 110.000-Einwohner-Stadt nachhaltiges Interesse: Ende Juli 

war Katsunori Ishii, enger Mitarbeiter des Bürgermeisters von Maru-

game, Kaji san, in der Stadt Willich – und er überbrachte ein Schreiben 

des Bürgermeisters, in dem dieser sich nicht nur sehr erfreut über das 

anstehende Partnerschaftsabkommen zwischen den Schulen zeigte; er 

schreibt auch klar, dass er auf das Zustandekommen einer langfristigen 

Städte-Partnerschaft zwischen Willich und Marugame hofft und setzt. 

Ishii, Manager der Abteilung „Secretary and Public Relations“ der Stadt 

Marugame, kam als Gesandter seines Bürgermeisters in Nordrhein-West-

falen. Gemeinsam stattete man dem St. Bernhard-Gymnasium einen 

Besuch ab. Auch die Leonardo-da-Vinci Gesamtschule wurde besucht. 

Am Abend war man dann offiziell in der Residenz des japanischen Gene-

ralkonsuls in Erkrath, Ryuta Mizuuchi, zu Gast: Dieser betonte bei dieser 

Gelegenheit die Wichtigkeit der persönlichen Begegnung von Menschen 

aus Japan und Deutschland und würdigte unter diesem Aspekt explizit 

die Leistungen der Stadt Willich und des Japan-Club Willich: Hier mache 

man sich seit Jahren sehr konkret um das gute Miteinander verdient. 

Mizuuchi stellte im Übrigen in diesem Zusammenhang auch auf den noch 

frischen Düsseldorfer Koalitionsvertrag ab, in dem die „Belebung und 

der Ausbau des politischen und gesellschaftlichen Austauschs“ zwi-

schen Deutschland und Japan angekündigt wird. 

Schließlich kam man im Schloss Neersen zu einem weiteren Informa-

tionsaustausch zusammen: Neben Ishii waren auch unter anderem dol-

metschend Yasuo Inadome, Präsident des Japan-Club Willich, Masashi 

Kawamura (Produkt-Manager des in Willich ansässigen Sportartikel-

Herstellers Yonex) sowie die Ratsmitglieder Franz Auling (CDU) und 

Bernd-Dieter Röhrscheid (SPD) gekommen. Bei der Schulpartnerschaft 

zwischen dem St. Bernhard Gymnasium und der Fujü-Gakuen-Schule 

sollen vor allem Schüleraustauschprogramme stattfinden und „ein ge-

meinsames Konzept für die schulischen Beziehungen über die Grenzen 

hinweg“ erarbeitet werden; außerdem sollen gemeinsame Projekte für 

den Austausch zwischen den beiden Schulen, insbesondere im Bereich 

der Kunst und des Sports, durchgeführt werden. Masashi Kawamura bot 

spontan die Unterstützung seiner Firma Yonex an, wenn es – zum Beispiel 

– um das Veranstalten von sportlichen Begegnungen gehe. Im Anschluss 

stand dann ein Vortrag des Willicher Stadtarchivars Udo Holzenthal 

zur Willicher Geschichte auf dem Programm, bevor die Gruppe zu einer 

Stadtrundfahrt durch alle Willicher Ortsteile aufbrach: Man schaute sich 

unter anderem die Kapelle Klein Jerusalem, aber auch Sportstätten wie 

De Bütt, die Gewerbeareale  und eine Judo-Sporthalle in Anrath an. Ishii 

betonte, dass Marugame den Bürgeraustausch im Bereich des Sports 

oder der Musik zwischen Willich und seiner Heimatstadt fördern wolle; 

beispielsweise sei ein gemeinsames Konzert von Musikgruppen denkbar: 

„Marugame ist gerne bereit, Gruppen aus Willich zu empfangen.“

 Foto: Privat

Von links: Bernd-Dieter Röhrscheid, Franz Auling, Katsunori Ishii, Bürgermeister Josef 
Heyes, Geschäftsbereichsleiterin Maria Feiter, Yasuo Inadome und Masashi Kawamura. 
Foto: plu
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Leute in den nächsten drei Jahren zur Bauzeichnerin, Fachangestellte 

für Bäderbetriebe, zu Gärtnern, zum Straßenbauer, zur Verwaltungsfa-

changestellten und im gehobenen Dienst; ebenfalls drei Jahre dauern die 

Ausbildungen der drei Absolventen in der „PIA“ (Praxisorientierte Erzie-

herausbildung), jeweils ein Jahr das Erzieherinnen-Betriebspraktikum, das 

Freiwillige Ökologische Jahr und das Fachoberschulpraktikum.

 Kaiserhof-Gastronom Josef Hiller neu in der IHK-Vollversammlung
In der jüngsten Sitzung der Vollver-

sammlung der IHK Mittlerer Nieder-

rhein hat IHK-Präsident Elmar te Neues 

vier neue Vollversammlungsmitglieder 

vorgestellt. Für Andreas Schmitz ist 

Berthold Cremer von der Mühlhäuser 

GmbH in Mönchengladbach in das 

Gremium nachgerückt und für Ralf 

Pracht Dr. Christoph Hartleb (Dr. 

Hartleb Vermögensverwaltung GmbH) 

aus Mönchengladbach. Nachdem Aus-

scheiden von Rudolf Peter Scheben ist Josef Krautkraemer (M. Kraut-

kraemer e.K.) aus Grevenbroich Mitglied des höchsten IHK-Gremiums 

geworden, und für Henning Michel ist nun Josef Hiller von der Gastro 

Betriebs- & Beratungsgesellschaft in Willich nachgerückt. Ein Wechsel in 

der Vollversammlung wird dann notwendig, wenn sich Vollversammlungs-

mitglieder beruflich verändern oder aus persönlichen oder beruflichen 

Gründen ihr Amt aufgeben. Es rücken dann diejenigen Kandidaten nach, 

die bei der Wahl zur Vollversammlung in ihrer jeweiligen Wahlgruppe das 

nächstbeste Ergebnis erzielt hatten.

 Stadtradeln 2017: Willich zieht positive Bilanz 
Zum vierten Mal hat die Stadt Willich 2017 beim Stadtradeln, der bundeswei-

ten Kampagne des Klima-Bündnis zum Klimaschutz und zur Radverkehrs-

förderung, mitgemacht. Vom 10. bis 30. Juni wurden nicht nur in der Stadt 

Willich, sondern erstmalig auch im gesamten Kreis Viersen möglichst viele 

Fahrradkilometer gesammelt. Insgesamt erradelten die 25 Willicher Teams 

in dem 21-tägigen Aktionszeitraum 50.518 Kilometer und konnten so im Ver-

gleich zur Autofahrt 7.174 Kilogramm CO
2
 vermeiden. Auch 2017 haben sich 

wieder rund 200 Radler am Kilometersammeln beteiligt – womit das Ergebnis 

 24 Azubis bei der Stadt Willich offiziell und spielerisch begrüßt
24 „neue“ Gesichter bei der Stadt: Offiziell begrüßt wurden 13 Auszubilden-

de, sieben Betriebspraktikanten, drei FÖJler und eine Fachoberschul-

praktikantin der Willicher Stadtverwaltung: Ausbildungskoordinatorin 

Sonja Bögershausen, die den Job erst unlängst übernommen hat, hatte die 

neuen und die „alten“ Azubis zum Kennenlernen zusammengeholt. Für alle 

stand am ersten Tag ein Geocaching unter dem Motto „kriminell“ auf dem 

Programm. Fürs Geocoaching – letztlich eine 2.0-Variante der guten, alten 

Schnitzeljagd unter Einsatz moderner GPS-Ortungsgeräte – hatte eine 

Erlebnis- und Eventagentur ein Spiel für Neersen, das Schloss und seine 

nähere Umgebung erstellt. Die Azubis wurden in fünf Gruppen eingeteilt, 

alle lösten das gestellte Rätsel, wobei die Entscheidung, welche Gruppe 

letztlich zum Sieger gekürt wurde, eng war. Spaß hatten aber dem Verneh-

men nach alle, zumal man den Tag gemeinsam an der Grillhütte ausklingen 

ließ. Offizieller ging es dann am zweiten Begrüßungstag zu: Hierzu gab es 

nach einer Begrüßung durch den Dienstherrn Bürgermeister Josef Heyes 

eine anschließende Führung durch Schloss und Park: Technische Beige-

ordnete Martina Stall gab den „Fremdenführer“. 15 der „Neuen“ stammen 

unter anderem aus Gladbach, Neuss, Tönisvorst, Krefeld, Meerbusch, 

Wassenberg und Mülheim – neun stammen aus der Stadt Willich. Nach 

einem anschließenden gemeinsamen Mittagsessen im Castello am Schloss 

ging der Nachmittag dann mit Kurzvorträgen von Personalrat, Jugend- 

und Auszubildendenvertretung, der Fachkraft für Arbeitssicherheit und 

Gewerkschaftsvertretern zu Ende, und letztlich gab es für die Azubis noch 

ein kleines  Begrüßungspaket von der Stadt Willich – samt Gutschein fürs 

Willicher Sport- und Freizeitbad De Bütt. Ausgebildet werden die jungen 

von 2016 (42.739 km) übertroffen wurde. Im gesamten Kreisgebiet beteiligten 

sich 1.176 Radler in 119 Teams, insgesamt 273.197 Fahrradkilometer kamen 

zusammen. Das entspricht einer Strecke von fast siebenmal rund um den 

Äquator und zeigt deutlich, wie gut die Aktion im Kreis Viersen angenommen 

wurde. Deutschlandweit beteiligen sich übrigens bislang über 600 Kommunen, 

mehr als 146.000 radelnde Frauen und Männer legten über 25 Millionen Kilo-

meter mit dem Fahrrad zurück. Wie im letzten Jahr werden auch 2017 wieder 

die erfolgreichsten Einzelradler/Innen und die drei fahrradaktivsten Teams mit 

den meisten Kilometern pro Teilnehmer/In ausgezeichnet. Die Preisverleihung 

wird voraussichtlich im Anschluss an die Sitzung des Umweltausschusses am 

26. September stattfinden. Gleichzeitig werden dann auch die Gewinner der 

Verlosung (Hauptpreis ist ein Fahrrad der Stadtwerke Willich) ihre Sachpreise 

überreicht bekommen. Weitere Informationen und Ergebnisse unter www.

stadtradeln.de/willich2017.html

 IHK-Vollversammlung: Kleine und mittlere Unternehmen im Fokus
Die Vollversammlung der IHK Mittlerer Niederrhein hat in ihrer jüngsten 

Sitzung ihr Leitbild für die Jahre 2017 bis 2021 verabschiedet. Unter dem 

Titel „Unsere IHK. Das sind wir. Das machen wir“ hat die IHK strategische 

Ziele formuliert, die sie sich für die kommenden Jahre gesetzt hat. Die För-

derung der Dualen Berufsausbildung und der Kampf gegen den Fachkräf-

temangel spielen dabei eine zentrale Rolle. Als „Stimme der Wirtschaft“ wird 

sich die IHK darüber hinaus für Existenzgründer, die Internationalisierung 

des Standorts Niederrhein und die Innovationsfähigkeit der Unternehmen 

engagieren. Die IHK hat sich den Einsatz für eine sichere, wettbewerbsfähige 

und umweltverträgliche Energieversorgung ebenso auf die Fahne geschrie-

ben wie für den Ausbau der Infrastruktur und für die Verfügbarkeit von Ge-

werbeflächen. Ein eigenes Kapitel des neuen Leitbilds ist der Digitalisierung 

gewidmet. Die IHK wird die Betriebe dabei unterstützen, sich auf den digitalen 

Wandel einzustellen. „Das Leitbild ist für die strategische Ausrichtung unserer 

Arbeit in der neuen Wahlperiode von wesentlicher Bedeutung“,  erklärte IHK-

Präsident Elmar te Neues. „Auf dieser Grundlage entwickeln wir Projekte 

und Dienstleistungen, daran lassen wir uns messen.“ Das Leitbild wurde im 

Rahmen eines Workshops von den Mitgliedern der Vollversammlung erar-

beitet und formuliert – von Unternehmern für Unternehmer. „Mit dem neuen 

Leitbild möchten wir uns noch mehr als bisher als Dienstleister für kleine und 

mittlere Unternehmen positionieren“, betonte IHK-Hauptgeschäftsführer 

Jürgen Steinmetz. So werden das Angebot „IHK vor Ort“ ausgebaut, die ver-

Gruppenbild mit Dienstherr: Die neuen Azubis mit Bürgermeister Josef Heyes 
(hinten links), Technischer Beigeordnete Martina Stall (rechts) und Ausbildungs-
koordinatorin Sonja von Bögershausen (links). Foto: Stadt Willich

Gruppenbild mit Dienstherr: Die neuen Azubis mit Bürgermeister Josef Heyes 
(hinten links), Technischer Beigeordnete Martina Stall (rechts) und Ausbildungs-
koordinatorin Sonja von Bögershausen (links). Foto: Stadt Willich

Foto: LWS/WIR
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schiedenen Dienstleistungen intensiver als bisher und zielgenauer kommuni-

ziert. „Darüber hinaus werden wir einen Arbeitskreis speziell für kleine und 

mittlere Unternehmen gründen, um somit noch schneller passende Dienstlei-

stungen für diese Zielgruppe entwickeln zu können“, erklärte Steinmetz.

 Prüfung auf Asbest: Stadt will Risiken ausschließen 
Die Stadt will mit einer Reihe von Untersuchungen ausschließen, dass in 

städtischen Bauten Belastungen durch Asbest in Putz- und Spachtelmassen, 

die vor 1995 zum Einsatz gekommen sind, bestehen. Ein neuer gesetzlicher 

Grenzwert ist der Auslöser. Hintergrund: In der Fachwelt sind diese Stoffe 

nach aktuellen Erkenntnissen, konkret besseren Mess-Methoden und gesun-

kenen Nachweisgrenzen, in den Fokus geraten. Schon länger war bekannt, 

dass einige Baustoffe Asbest in sehr geringen Mengen (meist unter 0,1 

Prozent) enthalten, und lange wurde diskutiert, inwieweit solche Baustoffe 

überhaupt als „asbesthaltig“ gelten können. Eine Modifizierung der „TRGS“ 

(Technische Regeln für Gefahrstoffe) hat einen Grenzwert neu gefasst, und 

danach gilt Material jetzt per Definition als asbesthaltig, wenn ein Asbest-

gehalt von 0,1 Prozent überschritten wird. Wesentliche Erkenntnis: Grund-

sätzlich besteht keine Gefahr für die Gesundheit der Raumnutzer, wenn die 

besagten Putz- und Spachtelmassen nicht großflächig beschädigt werden 

– sprich zum Beispiel der Putz abgeschlagen wird oder die Wandoberfläche 

mit Hammer oder Bohrern bearbeitet wird. Um also sicher zu sein, dass keine 

Belastungen in städtischen Gebäuden bestehen, wird die Stadt ab sofort 

alle im fraglichen Zeitraum errichteten oder auch veränderten Bauten 

auf eine eventuelle Schadstoffbelastung durch diese asbesthaltigen Stoffe 

in Putz- und Spachtelmassen untersuchen – bis März kommenden Jahres 

werden die Überprüfungen abgeschlossen sein. Danach werden Mieter und 

Nutzer der entsprechenden Bauten und Räumlichkeiten informiert. Um auch 

wirklich jede potentielle Gefährdung bis zum Abschluss der Untersuchungen 

auszuschließen, werden nun auch alle Nutzer in den betroffenen Gebäuden 

angeschrieben und dahingehend informiert, keine Eingriffe in Wände und 

Fugen vorzunehmen: Das Bohren, Abschlagen, Fräsen oder Abschleifen von 

Putzschichten ist untersagt – in „unabweisbaren Fällen können die Arbei-

ten von Fachfirmen nach Rücksprache mit dem Eigentümer durchgeführt 

werden“, heißt es in dem Schreiben. Für den Fall, dass entsprechende Arbeiten 

anstehen, werden kundige Ansprechpartner genannt.

 Städtebaulicher Wettbewerb „Ehemaliges Brauereigelände“
Es geht um eine Attraktivi-

tätssteigerung der Orts-

mitte – und damit um nicht 

weniger als ein gutes Stück 

Willicher Zukunft: Die Stadt 

hat einen städtebaulichen 

Wettbewerb, der sich an 

Stadtplaner richtet, unter 

dem Titel „Ehemaliges 

Brauereigelände“ gestar-

tet, in dessen Rahmen 

zwei Projekte des 2012 

beschlossenen Integrier-

ten Handlungskonzeptes umgesetzt werden sollen. Grob die Rahmendaten: 

Das Plangebiet umfasst etwa 2,8 Hektar im Willicher Ortskern des Stadtteils 

Willich. Das Wohn- und Einzelhandelsangebot soll ergänzt und gestärkt 

werden, außerdem steht eine Optimierung der „Verbindung der Platzsitua-

tionen im Wettbewerbsgebiet und seiner direkten Umgebung“ an. „Aufgrund 

einer Standortverlagerung der derzeit noch im Wettbewerbsgebiet ansäs-

sigen Stadtwerke und der nicht zwingend zu erhaltenden Brauereipassage, 

bietet sich die Option,  das ehemalige Brauereigelände an entsprechender 

Stelle neu zu ordnen und neue bauliche Entwicklungspotentiale herauszu-

bilden. Darüber hinaus spielt die gestalterische Aufwertung der Straßen- 

und Freiräume eine wichtige Rolle“ heißt es in der Beschreibung weiter. Die 

Ergebnisse des Wettbewerbes werden zunächst die Basis für den zu erstel-

lenden städtebaulichen Rahmenplan bilden.  Der Wettbewerb wird als nicht 

offener Wettbewerb mit einem vorgeschalteten Bewerbungsverfahren aus-

gelobt – was letztlich heißt, dass durch das Bewerbungsverfahren zehn Büros 

ermittelt werden sollen; fünf Büros (aus Köln, Dortmund, Düsseldorf, Aachen 

und Dresden) wurden direkt zum Wettbewerb geladen. Gehen mehr als 10 

weitere Bewerbungen ein, entscheidet das Los über die Teilnahme der am 

Wettbewerb zugelassenen Bewerber. Auslober des Wettbewerbs ist naturge-

mäß die Stadt Willich (Geschäftsbereich Stadtplanung, Technisches Rathaus, 

hier gibt es bei Planerin Sara Caspari, Telefon 02156 – 949 371, auch weitere 

Informationen). Die Bewerbungsformulare kann man sich auf der Seite des 

Dortmunder Wettbewerbsbetreuers „post welters + partner mbB“ (Dort-

munder Architekten und Stadtplaner, Arndtstraße 37, 44135 Dortmund) 

downloaden, und an dieses Büro müssen die Wettbewerbsunterlagen dann 

auch bis zum 26. September geschickt werden. 

Luftbild: Stadt Willich



45

Kultur im Quartal
Lesung mit Horst Eckert „Wolfsspinne“
Motte Schloss Neersen, Freitag, 20. Oktober, 20 Uhr

Eisenach, 2011: Zwei 

Männer liegen tot in 

ihrem Wohnmobil. Sie 

waren Teil eines rechts-

extremistischen Terror-

Trios, das Deutschland 

Jahre lang unerkannt 

in Angst und Schrecken 

versetzt hat. Alles deutet 

auf Selbstmord hin, 

doch Ronny Vogt kennt 

die Wahrheit. Er hat den 

„Nationalsozialistischen Untergrund“ für den Thüringer Verfassungsschutz 

beobachtet. Und er muss für immer über das schweigen, was unter dem Code-

namen „Aktion Wolfsspinne“ geschah. Heute arbeitet Ronny als verdeckter 

Ermittler im Düsseldorfer Drogenmilieu. Als Hauptkommissar Vincent Veih, 

ein entfernter Cousin, ihn im Zuge einer Mordermittlung befragt, droht seine 

Tarnung aufzufliegen. Seine Vergangenheit holt ihn ein und sein Leben gerät 

endgültig aus den Fugen. Ein brisanter Politthriller vor dem Hintergrund von 

Flüchtlingszuwanderung und Pegida. Ein Roman, der die offizielle Version zum 

Thema NSU in Frage stellt.

Kindertheater „3 kleine Schweinchen“
Motte Schloss Neersen, Donnerstag, 26. Oktober, 15 Uhr

Drei kleine Schweinchen tummeln 

sich auf dem Dachboden einer 

Scheune, es wird getobt und gespie-

lt, bis sie ganz erschöpft sind. Also 

bauen sie sich aus alten Kisten Betten 

zum Ausruhen. Da taucht plötzlich ein 

Wolf auf: Alarm! Jetzt kommt Leben 

in die Bude. Die Schweine werden 

wieder aktiv. Und kreativ. Und ein 

wenig panisch. Aus den Kisten wird 

eine Burg gebaut, man muss sich erst 

mal in Sicherheit bringen. Dann kann 

man weiter nachdenken, wie der Feind 

vertrieben werden kann. Der Wolf 

findet das ganze Treiben amüsant. 

Scheinbar hat er nichts Böses im Sinn. Er bietet den Schweinen sogar eine 

von seinen Mohrrüben an, doch darauf fallen die natürlich nicht herein. Das 

kleinste Schweinchen ist aber doch ein wenig interessiert und lässt sich eine 

Möhre schenken. Die beiden anderen schmieden indes hinterlistige Pläne und 

schließlich gelingt es ihnen, den Wolf in eine Kiste zu sperren. Aber damit ist 

das Kleinste gar nicht einverstanden. Eine witzige Geschichte um tierisch wich-

tige Themen – Vorurteile, Ängste, Mut, Grenzen, Freundschaft – ohne Sprache, 

mit viel Musik, für jeden verständlich.

Kindertheater „Feuerwehrmann Sam rettet den Zirkus“
Jakob-Frantzen-Halle, Sonntag, 1. Oktober, 15 Uhr
Der Kinderheld Feuerwehr-

mann Sam kommt zurück! 

Zu erleben sind Sam, sein 

treues Feuerwehrauto 

Jupiter, Elvis, Penny, Kom-

mandant Steele und Norman 

in einer brandneuen Fami-

lienshow für jung und alt. 

In Sam’s neuem Abenteuer 

kommt der Zirkus nach Pon-

typandy. Das kleine Städtchen freut sich sehr darüber, doch wie immer, 

wenn Norman in der Nähe ist, geht etwas schief. Wird Sam den Zirkus 

retten? Das Theater auf Tour bringt die mitreißende Bühnenshow voller 

Musik, Tanz und Humor exklusiv als Erstaufführung nach Deutschland, 

Österreich, Luxemburg und in die Schweiz! Feuerwehrmann Sam lädt alle 

Besucher ein, sich als Feuerwehrmann oder Zirkusartist zu verkleiden. 

Nach der Show kommen Feuerwehrmann Sam und einige seiner Freunde 

ins Foyer des Theaters für ein Meet and Greet.

Kabarett „Zuckerfest für Diabetiker“
Motte Schloss Neersen, Freitag, 13. Oktober, 20 Uhr
Eine kleine Einführung in deutsch-türkische Problemzonen mit Moritz Neten-

jakob, Hülya Do an-Netenjakob, Serhat Doğan und Markus Barth. Zwei Deut-

sche erklären die türkische Kultur. Ein guter Plan - wenn da nur nicht immer die 

Türken dazwischen kämen. Da will man sich einfach einen Abend lang gepflegt 

über orientalische Ma-

rotten lustig machen 

und kriegt plötzlich 

selbst den Spiegel vor-

gehalten: Wir lernen: 

Hysterisches Kreischen 

ist die türkische Ent-

sprechung für: „Schön, 

dich zu sehen.“ Der 

Anblick einer türkischen 

Hochzeit ist nur schwer 

von der Wirkung 

halluzigener Pilze zu 

unterscheiden; dafür 

trägt aber wenigstens 

niemand Birkenstock-

Sandalen. Deutsche Frauen können in Sachen Beauty-Tipps viel von türkischen 

Omas lernen Und wahre Toleranz zeigt sich dann, wenn die türkische Putzfrau 

anfängt, die Wohnung umzugestalten. Fazit für europäische Besucher: „Ein 

ebenso unterhaltsamer wie lehrreicher Kabarettabend, der Großhirn und 

Zwerchfell gleichermaßen stimuliert.“ Fazit für orientalische Besucher: „Ich 

schwöre bei meiner Mutter: Lustigste Show der Welt.“

Petra Fröning „Malerei und Grafik“: Galerie 
Schloss Neersen, bis 8. Oktober

In der Arbeit der Düsseldorfer Künstlerin Petra 

Fröning geht es um die Frage, was denn Natur 

sei. Mit unterschiedlichen künstlerischen 

Techniken macht sie Natur als Idee sichtbar. 

Tiefenraum, Reflexionen, Strukturen und Bewe-

gungen manifestieren sich in experimenteller 

Arbeitsweise als malerische Spuren, Abdrücke 

und Flutungen auf dem Bildträger. Die Heraus-

forderung dabei ist es, den richtigen Augenblick 

zu erkennen, wann das Bild „Realität“ wird. 

Erlebtes, Gesehenes und in vielen Studien in 

der Landschaft Gesammeltes fließen in den 

Arbeitsprozess ein und nehmen im Material 

erneut Gestalt an. So verdichtet sich im Bild die 

Essenz aus vielen gespeicherten Augenblicken. 

Die Motive sind Landschafsräume in flüchtigen Augenblicken atmosphä-

rischer Stimmungen. Aber auch zufällige Ausschnitte aus der Natur, die 

zum Verweilen auffordern.

Joey Kelly „NO LIMITS-Wie erreiche ich mein Ziel?“
Jakob-Frantzen-Halle, Samstag, 30. September, 19.30 Uhr
Joey Kelly ist Unternehmer und Ausdauersportler, der seinen Lebens-

weg mit Ausdauer, Zielen, Willen und 

Leidenschaft konsequent verfolgt. 

Bislang absolvierte er über 40 Mara-

thons, über 30 Ultramarathons, 9 Wü-

stenläufe, 3 mal das Radrennen „Race 

Across America“ von der West- zur 

Ostküste der USA, insgesamt über 100 

Marathons, Ultramarathons und Iron-

mans, sowie über 100 Halbmarathons, 

Kurzdistanztriathlons und Kurzdis-

tanzwettkämpfe. Bis heute hält er mit 

8 IronMan-Triathlons innerhalb eines 

Jahres den Rekord. In 17 Tagen und 23 

Stunden durchquerte Joey Kelly im Sep-

tember 2010 Deutschland von Wilhelms-

haven bis zur Zugspitze. Auf seinem 900 

km langen Fußmarsch, ohne Geld, ernährte er sich nur von dem was die 

Natur ihm gab, täglich mindestens 50 km. Im Winter 2010/2011 bestritt 

er mit Markus Lanz im deutschen Team den „Wettlauf zum Südpol“ in 10 

Tagen legten sie eine Strecke von 400 km zurück, bei Temperaturen bis 

zu - 40 Grad, 100 Jahre nach dem legendären Wettkampf zwischen Scott 

und Amundsen. 2011 kehrte er nach 10 Jahren zum Badwaterrun einem 

der härtesten Ultramarathons weltweit zurück, um seine damalige Lauf-

zeit von 55:08 h mit unter 48 Stunden über 217 km Distanz zu verbessern, 

mit 43:22 h gelang ihm seine diesjährige Zielsetzung.

Foto: Privat

Kultur im QuartalNähere Infos zu den Veranstaltungen, zu 

Preisen, Kartenverkauf und Reservierung beim 

Kulturteam Stadt Willich, Albert-Oetker-Straße 

98, 47877 Willich, 0 21 54 949 630/-132.

Foto: Privat

Kindertheater „Werkstatt der Schmetterlinge“
Motte Schloss Neersen, Donnerstag, 2. November, 15 Uhr
In diesem Stück geht es um Kreativiät und 

wie man sie findet. Ein paar grobe Bretter und 

gefundene Alltagsgegenstände werden zu 

Requisiten und Kulissen. Alles ist offensichtlich. 

z. B., wie aus einer einfachen Lampe und einer 

kleinen Leinwand ein Schattentheater wird. 

Bestens geeignet für Grundschüler der 1. - 4. 

Klasse. Vor langer Zeit gab es keine Schmetter-

linge. Und viele andere Pflanzen und Tiere nicht. 

Sie warteten alle noch darauf, erschaffen zu 

werden. Das war die Aufgabe der Gestalter der 

Dinge. Einer von Ihnen war der junge Rodolfo. 

Er hatte geschickte Hände und probierte gerne 

alles aus was nur möglich war. Es gab natürlich 

auch noch andere Gestalter. Am Nordpol zum Beispiel gab es Polargestalter. Die 

standen den ganzen Tag in der eisigen Kälte. So fanden sie am besten heraus, 

was die Tiere brauchen, die dort leben sollten. Auch für die Meere mussten viele 

bunte Tiere erschaffen werden.  Und es gab die Blumengestalterin: sie glaubte, 

sie wäre die Einzige, die etwas Schönes schafft. Aber Rodolfo wollte etwas ganz 

Besonderes erfinden: Ein Wesen, das wie ein Vogel und gleichzeitig wie eine 

Blume sein sollte. Das war sein Traum, an den er ständig dachte, bei Tag und in 

der Nacht. Was war wohl so schön wie eine Blume und konnte zugleich fliegen 

wie ein Vogel?

Eines Tages war es dann soweit. Rodolfo hatte es geschafft! Alle Meistergestal-

ter versammelten sich, um Rodolfos Erfindung zu sehen.

Kabarett mit Mark Britton „Ohne Sex geht’s auch (nicht), Motte 
Schloss Neersen, Samstag, 18. November, 20 Uhr
Mark Brittons neues Programm kommt 

aus der Mitte des Lebens. Das Haus ist 

gebaut, die Kinder aus dem Gröbsten 

raus - und was kommt jetzt? Ich bin 

zu jung, um alt zu sein! Mark Brittons 

humoristischen Reisebericht aus dem 

Niemandsland zwischen Teenie-Disco 

und Seniorentreff, zwischen Playstation 

und Intensivstation, zwischen Alkopop 

und Klosterfrau Melissen Geist. Ein 

Leben ohne Sex ist möglich - aber keins 

ohne Brille. Happy Birthday, wir sind 

50! Willkommen in den Wechseljahren! 

Bei den Frauen springen die Eier nicht 

mehr – und bei den Männern auch 

nicht. Ja, auch die Männer erleben ihre 

Wechseljahre. Aber die Symptome sind 

verschieden. Bei Frauen: Depressionen, Schlaflosigkeit und Hitzewallungen. Bei 

Männern: der Impuls, eine Harley zu kaufen.

Foto: Privat

Foto: Privat

Foto: Privat
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„Honig im Kopf“ kam auf 96,38 Prozent Auslastung, der Klassiker „Der zerbro-

chene Krug“ mit Michael Schanze auf für einen Klassiker herausragende knappe 

77 Prozent. Der 

Freilichtbereich erreichte 2017 unterm Strich 88,59 Prozent, die Sonderveran-

staltungen landeten bei 97,08, die Studiobühne bei 90,25 Prozent.
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Levente Szücs „Malerei“
Galerie Schloss Neersen, 12. November, 11 Uhr, bis 10. Dezember

In seiner Malerei verbindet der Düsseldorfer 

Künstler Levente Szücs Gegensätzliches mit-

einander, wie Abstraktes und Naturalistisches, 

Idee und Zufall, Bewusstes und Unbewusstes, 

Dynamik und Ruhe, Hintergrund und Vorder-

grund. Was eigentlich nicht zusammen gehört, 

verschmilzt bei ihm zur Einheit Bild. In einem 

meditativen Prozess entstehen zunächst ab-

strakte Bilder zufällig oder, wenn man so will, 

unbewusst. In der zweiten Phase wird dem 

Zufall ein Idee entgegengesetzt. Wenn Szücs 

ein passendes Motiv gefunden hat, bringt er es 

mit Hilfe einer Maske aus Klebebändern auf den 

abstrakter Hintergrund auf: manchmal sind es 

Bergsilhouetten, manchmal Bäume und Wälder, 

manchmal bloß willkürlich angesetzte „Pinselstriche”. Die naturalistischen 

Landschaften baut der Maler von hinten nach vorn, mit Hilfe von Lasuren auf. 

„Wenn ich das Gefühl habe, dass das Bild fertig ist, dann entferne ich die Maske 

und erst dann sehe ich, wie das Bild wirklich aussieht.“

Kabarett Ingo Börchers „Ferien auf Sagrotan“
Motte Schloss Neersen , Samstag, 9. Dezember, 20 Uhr

Ingo Börchers ist bekennender Hy-

pochonder. Aber multitaskingfähig. 

Das heißt, er kann vor mehreren 

Krankheiten gleichzeitig Angst haben. 

Denn er weiß, sie lauern überall: Pilze 

und Bakterien, Viren und Parasiten, 

Sporen und Schmarotzer. Darum 

wäscht er sich täglich mehrmals die 

Hände. Wenn nicht mit Seife, so doch in 

Unschuld. Und damit ist er nicht allein. 

Ferien auf Sagrotan. Witzig. Intelligent. 

Fundiert.

Festspiele Schloss Neersen: Rekord-Auslastung von 89,12 Prozent
Mit einem Rekordergebnis haben 

die Festspiele Schloss Neersen 

die Spielzeit beendet: Insgesamt 

haben sie eine Auslastung von 

89,12 Prozent erreicht – 24737 

Zuschauer besuchten 68 Vorstel-

lungen, die Einnahmen lagen über 

denen des vergangenen Jahres. 

Die Auslastung stellt in der nun 

schon 34jährigen Geschichte der 

Festspiele einen absoluten Re-

kord-Bestwert dar. Beim Michel-

Kinderstück kam man auf 90,7 

Prozent. Das von Zuschauern wie 

Kritik gleichermaßen gefeierte 
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Werden Sie nachhaltiger Energieerzeuger ohne eigene Investition.

Wie das funktioniert und wie viel Sie
dabei sparen können, erfahren Sie unter:

www.stadtwerke-willich.de/energiedach
oder telefonisch unter 02154 4703-295

SONNIGE 
AUSSICHTEN: DAS 

STW-ENERGIEDACH.

* Durchschnittliche jährliche Ersparnis ggü. normalem Strombezug über 
die Anlagenlaufzeit. Auf Basis der Beispielrechnung: 4.000 kWh

Strom pro Jahr, Gebäude in Willich, Solarfläche von 21 m2www.stadtwerke-willich.de

Über
245 €

jedes Jahr
sparen!*


